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l.

„ Das Meer erglänzte weit hinaus

Im leßten Abendfcheiue -

Wir faßen am einfamen Fifiherhaus,

Wir faßen ftill und alleine.

Der Nebel ftieg - das Waffer fchwoll

Die Möve flog hin und wieder, . .

Die tiefe Männerftimme- welche das Schubert'fche Lied iu die Abenddämme

rung hinansgefungen, verfiummie plößlich und die Klavicrbegleitung brach mit

einem fchrillen Accord ab.

Draußen fchlug die Brandung weißfchiiumend an die felf'fge Küfie; braufend

wälzten fich die dnnkeln Wogen heran, fcheinlmr eine einzige, unzerftörbare Mauer

um im nächften Augenblicke fchon- in iaufend Atome zerfchelltx von der Felfen

llippe wieder zuriickgefchleuderi zu werden in den Schos des urewigen Oceans,

"dem fie entfiammten. '

Ungeachtet der am Himmel drohenden Sturmwolken hatte fich eine zahlreiche

Gefellfchaft vor den) oberhalb des Badeplaßes gelegenen Cafino von Granville

eingefunden- um von diejer ins Meer vorgeichobenen Felfenklippe aus das präch

tige Schaufpiel der Hochflut zu genießen, So oft das langfame Zurückweichen

der Wogen das alles übertönende Braufen der Gewäffer zu einem dumpf grollenden

Donner ermäßigte, drangen vereinzelt abgerifiene Töne des gelungenen Liedes

durch die Valkonthüren- ohne iudeß von den im Freien verfammelten Badegäfien

irgendwelcher Beachtung gewürdigt zu werden. Die erften auf dem Klavier an

gefchlagenen Accorde hatten auf den meiften Gefichtern einen flüchtigen Ausdruck

des Erftaunens hervorgerufen. Man horchte einen Augenblick, wie ungläubig,

auf, um dann mit einem ebenfo flüchtigen Achfelzuclen und den leicht hingewor

fenen Worten: „E'eZt ee (11-016 ci'nngluio qui chemie pencinnt 1a kalai88", die

bizarre Idee des Engländers als abgethan zn betraäxten und wieder die unge

theilte Aufmerkfamkeit dem Meere zuzuwenden. *

Der junge Mann, welcher zu dic-fer geringfchäßigen Aenßerung Veranlafiung
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gegeben. fchien übrigens felbft das Sonderbare feines Thuns eingefehen zu haben;

wenigftens fehte er den fo plöhlich unterbrochenen Gefang nicht fort. fondern

fprang. wie mit fich felbft unzufrieden. heftig von feinem Siße auf, und nachdem

er ein paarmal mit auf dem Rücken verfchrc'inkten Armen langfam im Zimmer

auf- und abgegangen, blieb er an dem geöffneten Fenfter ftehen und ftarrte hinaus

in die fteigenden und fallenden Abendnebel.

Immer tiefer herabfinkende Dämmerung hüllte allmählich Meer und Land in

ihre undurchdringlichen Schleier. Die vor dem Eafino verfammelte Menge begann

fich zu zerftreuen, denn die kalte Abendluft drang auch durch die dichteften 11m

hüllungen und durchfchauerte die Glieder mit eifigem Fröfteln.

Das Ufer war fchon ganz menfchenleer und in dem Eafinolocal herrfchte voll

ftändige Finfterniß. Die Kellner hatten bereits mehrmals die Thür geräufchvoll

geöffnet und wieder gefchloffen, ohne daß der am Fenfter lehnende Fremde Anftalt

machte. fich zu entfernen. Endlich nahte fich der Wirth mit einem brennenden

Licht in der Hand dem einfamen (Haft, um demfelben in höflichen Worten feine

Abficht. den Saal zu fchließen. mitzutheilen. Der Angeredete fahx geblendet von

dem plöhlich vor ihm auftauehenden Licht- mit unficherm Blick zu dem Sprechenden

empor; indem er dann. wie vorhin beim Spiel, fich plößlich feines feltfamen Be

nehmens bewußt wurde7 ergriff er haftig den an der Wand hängenden breit

krämpigen Filzhut und verließ mit einem undeutlich gemurmelten Gruß das Local.

Langfam und vorfichtig, um nicht durch einen Fehltritt auf der fteilen Felfen

treppe auszugleiten. welche vom Eafino zu dem die Stadt mit dem Strand ver

bindenden Hohlweg hinabführt. legte er Stufe um Stufe zurück. Ebenfo langfam

fchritt erf unten angelangt. zwifchen den in fchwindelnder Höhe überbriickten Fels

wiinden dahin. Nach wenig Schritten fchon lag der von halbverfallenen alten

Mauern malerifch umzogene Feftungsberg hinter ihm. und am Eingang der weiten

Thalmulde, in welcher der neuere Theil des normannifchen Badeorts liegt, erhob

fich rechts. dicht an die Felswand gelehnt. ein vereinzeltes, weiß angeftrichenes

Hans. Es war eins der neben den großen Hotels beftehenden Logirhäufer, wie

man diefelben allenthalben in diefen Gegenden findetf mit der landesüblichen Auf

fchrift: „0-1 z- lage il pjecl et u abenal'ß die ihrer größern,Billigkeit wegen von

den fich länger aufhaltenden Eurgäften den erftgenannten vorgezogen werden.

Der vermeintliche Engländer öffnete die nach der Straße führende Glasthür und

trat in den kleinen. nur noch durch eine heruntergefchraubte Hüngelampe -. die

fich durch einen intenfiven Vetroleumgeruch für das fpürliche Brennmaterial ent

fchädigte. womit fie ihr diirftiges Dafein friften mußte. triibfelig erleuchteten Dina

toire. Das durch das Oeffnen der Thür verurfachte Gerünfih hatte die Bonne*)

herbeigelockt. ein kräftiges Mädchen im einfachen fchwarzen Mohairkleid und mit

der kleidfamen normännifchen Haube aus geftreiftein Linon. Die Flamme des von

ihr getragenen Lichtes flackerte unficher im Luftzng hin und her. fodaß fie fchühend

die Hand vorhalten mußte7 um das Anslöfchen zn verhindern z denn der Eintre

tende hatte vergeffen die Thür zu fchließen.

*) Stubenmüdchen.
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..Monfieur erlauben. es ift fehr windig heute". begann fie in einem Ton.

deffen Höflichkeit einen leifen Beigefchmack von nachfichtiger Bevormundung hatte.

wiihrend fie forgfältig die Thür fchloß und verrammelte. worauf fie den fpiiten

Gaft in fein Zimmer geleitete. Nachdem fie fich vergeblich zu wiederholten malen

erkundigt. zu welcher Stunde Monfieur das Frühftück wünfche. ging fie endlich.

ohne eine Antwort erhalten zu haben. mit demfelben Ausdruck von Nachfiäzt und

Ueberlegenheit auf dem hübfchen frifchen Geficht achfelzuckend hinaus und überließ

den zerftreuten Fremdling feinen Gedanken.

Das Zimmer. in welches der Fremde eingetreten war. hatte froh der fauber

gefchenerten Dielen und der fchneeweißen Gardinen des großen Himmelbetts viel

von einer Rumpelkammer an fich. Bei dem Licht der auf einem breiten thöner

nen Leuchter fteckenden einzigen Kerze. welche die vorforgliche Bonne glücklich

unter allen möglichen Dingen auf dem Tifch placirt hatte. hielt es fchwer. fich in

dem Chaos der verfchiedenartigften Gegenftände zurechtzufinden. welche ohne jeg

liche Ordnung auf Sofa. Tifch und Stühlen verftreut waren, Es fah aus. als

fei der Bewohner diefes Raumes mitten im Auspacken überrafcht worden. Auf

der Diele lagen. mit Steinen befchwert. graue Papiere. deren Inhalt allem An

fchein nach aus getrockneten Pflanzen beftand. Gläfer. worin in dunkeln Umriffen

die Formen verfehiedener Seethiere fichtbar wurden. Fifchergeräth. eine Botanifir

büchfe; ein paar hohe Wafferftiefeln. die. mit den Spißen gegeneinandergekehrt.

melancholifch neben dem kleinen abgenuhten Sofa ftanden. vervollftündigten das

bunte Durcheinander.

Der Angekommene entledigte fi>) feines Hutes und Ueberrockes. fchob dann ver

fchiedene Dinge. welche das Sofa bedeckten. zufammen. um für feine Verfon Platz

zu gewinnen. worauf er fich behaglich in die frei gewordene Ecke lehnte. Auf

dem runden Tifch vor ihm ftand ein Reifefchreibzeug neben der mit Voftpapier

bedeckten geöffneten Schreibmappe. Daneben fchaute aus einem ftrohfarbenen

Convert eine Anzahl Eigarren hervor. ein leeres Streichholzkäftchen verrieth feine

Beftimmung als Afchenbehülter. denn der geräumige Afchenbecher war durch eine

Sammlung in trübem Waffer liegender winziger Seefchnecken anderweitig in An

fpruch genommen.

Der Sturm braufte draußen mit ungefchwiichter Kraft. rüttelte an den kleinen

Fenftern und fchlug klappernd die hölzernen Läden gegen die Wand. Der im

Zimmer Sißende jedoch fchien von alledem nichts zu bemerken. Er hatte fich eine

Cigarre angezündet und blickte gedankenvoll den kleinen blauen Ringeln nach. die feinen

Lippen entftiegen; dann nahm er die Feder zur Hand und begann zu fchreiben:

..Granville. den 1./9. 187..

..Lieber Freund! Die erfte Station auf meiner großen wiffenfchaftlichen

Reife wäre glücklich erreicht! Du liefeft über diefen Zeilen den Namen des kleinen

Neftes. das wir damals. als meine Reifeprojecte feftere Geftalt angenommen. fo

lange vergeblich mit vereinten Kräften im Stieler'fchen Atlas auf der Karte

der nordöftlichen Provinzen Frankreichs gefucht. bis wir es mit Zuhiilfenahme des

Brockhaus'fchen aEonverfations-Lexikon» glücklich an einer ganz andern Stelle

entdeckten. als da. wo wir es vermuthet und gefucht.

l*
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..Meine Herreife ift. wie es fich bei einem angehenden Vrofeffor der Hochfchule

und Vedanten meiner Art. der feinen Weg vorwärts geht. ohne nach rechts oder

links zu fchauen. von felbft verfteht. durchaus glatt. ohne das geringfte Abenteuer

verlaufen. Ich hatte auch wirklich weder Zeit noch Gelegenheit zu irgendwelchen

Extravaganzen. da ich. um Arbeitszeit zu gewinnen. direct. ohne mich in Yaris

aufzuhalten. hierher gefahren bin. ccBarbariv höre ich Dich ausrufen. . . . Ja.

befter Dandy. ich wiederhole das ominöfe Wort: direct. ohne mich in Yaris

länger. als abfolut nöthig ift. aufzuhalten: d. h. eine halbe Stunde. welche ich

im Rauchcabinet des Bahnhofes zubrachte. bis der Abgang des Zuges mich dem

befchaulichen äolee tar mente. dem ich mich hingegeben. eutriß. Was hätte ich

auch in dem großen Seine-Babel thun follen! Ich. der nnbeholfene deutfche Ge

lehrte! Die Boulevards abzulaufen. um das [Volk zn ftudiren wie andere

Leute. ift meine Sache nicht. Außerdem geftehe ich offen. habe ich eine tief

eingewurzelte Antipathie gegen das Gros der franzöfifchen. namentlich parifer

Bevölkerung.

..Doch genug davon! Sonft komme ich vor lauter philofophifchen Betrach

tungen nicht dazu. Deinem Wunfche entfprechend getreu über mein Thun und

Treiben auf celtifch-normannifchem Boden zu berichten. So höre denn die wenigen

Erlebniffe während meines vierzehntägigen Aufenthalts in diefer großen Hafen

und Handelsftadt. Nebenbei gefagt. ift es mir noch immer ein Räthfel. wie die

felbe zu dem Namen aGranville» gekommen. zu dem fie auch nicht das geringfte

Merkmal berechtigt. da fie meiner Anficht nach nichts weiter als ein von Mauern

umfchloffenes Fifeherdorf ift. Jedenfalls befteht der Haupttheil der Bevölkerung

aus marjuier8. Ich fchalte diefe Bemerkung mit einer gewiffen Genugthuung

ein. da unfere Unkenntniß diefes denkwürdigen Ortes dadurch wenigftens einiger

maßen entfchuldigt wird.

..Und nun. bevor ich weiter gehe. eine Frage: haft Du während unfers jahre

langen Beifammenfeins jemals an mir eine Aehnlichkeit mit dem fliegenden

Holländer oder irgendeinem diefer fagenhaften Ungeheuer bemerkt? Du wirft Dich

über diefe feltfame Idee wundern - doch höre folgende kleine Epifode aus der

kurzen Zeit meines Strandlebens. und dann urtheile felbft.

..Da wir bei meiner Ankunft gerade Vollmond hatten. befchloß ich. diefe gün

ftige Zeit zu einem nächtlichen Strandausflug zu benußen. und wählte als Ziel

meiner Excurfion das am jenfeitigen Ufer des Hafens von Granville gelegene

Fifcherdörfchen Saint-Pair. Es war vollftändige Windftille und das Meer

troß der anfchwellenden Flut nur wenig bewegt. Ueber dem Horizont fchwebtc

der eben erft der See entftiegene Mond. eine vollftändig abgerundete Silberfcheibe.

Zuweilen verrieth ein fecundenlanges Vlätfchern das Emporfchnellen eines Fifches

oder das Niederftoßen eines Tauchers. Ich war. in meine Beobachtungen ver

tieft. immer weiter am Strand entlang gegangen. ohne an den Rückweg. an die

fteigende Flut zu denken. die mir denfelben unmöglich machen mußte. Als ich

endlich daran dachte. bemerkte ich. daß es bereits zu fpät fei umzukehren. da

hinter mir der ganze Strand. bis zu dem fteil anfteigenden Ufer. von den Wogen

bedeckt war. Ich verfnchte nun. vorfiehtig die Botanifirbüchfe auf den Rücken
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fchiebend. den Abhang hinaufzuklimmen. Noch hatte ich nicht die halbe Höhe

erreicht. als ich zu meiner großen Freude auf einen fchmalen Fußpfad ftieß. der.

von unten kommend. an der Bergwand entlang führte - allerdings in einer

Granville entgegengefehten Richtung - doch hoffte ich. denfelben verfolgend. bald

einen Punkt zu erreichen. von wo aus ich mich orieutiren könne. So fchritt

ich auf gut Glück darauf los. Leider hatte ich mich getäufcht; denn der Vfad

führte. nachdem er fich eine Zeit lang in gleicher Höhe hingezogen. wieder berg

unter. Das Geräufch von taktmäßigen Ruderfchlägen. fowie das Gewirr verfchie:

dener Stimmen zeigte mir zu gleicher Zeit die Nähe von Menfchen an, Nur

noch wenig Schritte. fo lag eine kleine Bai vor mir. belebt durch eine Menge von

Booten. Das in denfelben aufgehäufte Fifchergeräth verrieth niir. daß es einen

großen nächtlichen Fifchzug galt. Die meiften Fahrzeuge fchwammen bereits auf

der hohen See. die übrigen waren eben im Begriff abzuftoßen. Aus einem der

lehtern ward ich angerufen. Obgleich ich den fremdartig rauhen Dialekt diefer

Leute nicht verftand. begriff ich doch. daß der Ruf eine Aufforderung für mich

enthielt. mit theilzunehmen. der ich natiirlich ohne weiteres Folge leiftete. heimlich

meinen guten Stern dankend. der mich zu folch günftigem Zeitpunkt hierher ge

fiihrt, Kaum hatte ich auf der fchmalen Ruderbauk Vlah genommen. als die

beiden. in große getheerte Mäntel eingehüllten Männer zu den Rudern griffen.

und nach wenig Secunden trieben auch wir zwifchen den übrigen Booten dahin.

Jetzt erft bemerkte ich. daß ein großer Theil der Bemannnng aus Weibern beftand.

und ich war nicht wenig erftaunt. unter diefen armen Fifcherfrauen weit feiner

und intelligenter gefihnittene Gefichter zu finden als unter der beffern Bürger

bevölkerung von Granville. Der Fifchzug ging prächtig von ftatten. wenn auch

dabei ni>ft mit fo viel Borficht und Ruhe zu Werke gegangen ward. als wir foliden

Deutfchen dies fiir nothwendig erachten. Die fchwindenden Sterne zeigten den

Morgen an. als wir uns. mit reicher Beute beladen. wieder dem Lande näherten.

..Ich war mit meinem ganzen zoologifchen Eifer dabei. die verfchiedenen

Species. foweit es mir das Licht des Mondes geftattete. zu beftimmen - als ich

plöhlich in meiner unmittelbaren Nähe einen halb unterdrückten Schrei vernehme:

eine weibliche Stimme. die wie in jähem Schrecken aMauricel» hervorftößt. Ich.

nicht weniger erfchreckt. fahre aus meiner gebückten Stellung empor und fchaue

mich um .. . Im Rachbarboot. fo nahe. daß ihr Athem meine Wange ftreift.

erblicke ich hoch aufgerichtet eine in ein dunkles Tuch gehüllte weibliche Geftalt .. .

Die Hände wie abwehrend gegen mich ausgeftreckt. in den weitgeöffneten Augen

einen Ausdruck des Graufeus. als fei dicht vor ihr ein nnheimliches Seegefpeuft

aus dem Grunde des Meeres emporgetaucht. ftarrt fie mich an . . . Ich öffne die

Lippen zu einer Frage - aber da zieht fie fchnell. in fich erfchauernd. das dicke

Wolltuch. das fie nach Art der hiefigen Fifcherfrauen um die Schultern gefchlungen

trug. fefter zufammen und wendet fich. einige undeutliche Worte murmelnd. von

mir weg. fodaß ich nichts mehr von Geficht und Geftalt zu unterfcheiden ver

mochte. Auch beim Verlaffen der Boote gelang es mir nicht. die Unbekannte aus

der Menge herauszufinden. So blieb mir bis heute diefe räthfelhafte Begebenheit

unaufgellärt. '
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..Du fiehft. mein lieber Dandy. dies Stammlaud der alten Normannen ift noch

immer der Boden der Romantik. und felbft ein fo trockener. nüchterner Alltags

menfch wie ich ftößt hier auf Abenteuer -- wenn er auch darin eine etwas

zweifelhafte Rolle fpielt. Daß ich kein Adonis bin. wußte ich von je; daß aber

mein bloßer Anblick eine in Sturm und Wetter hart gewordene Fifcherdirne fo

ins Bockshorn zn jagen vermöchte. das. edler Dandy. hat felbft meine trockene

Bhilifterfeele einigermaßen irritirt.

..Und nun zum Schluß wiederhole ich Dir die oben geftellte Frage: vergegen

wär-tige Dir meine ehrliche dentfche Bhyfiognomie. und dann fich zu. ob Du das

Räthfel zu löfen im Stande bift,

..Deine Antwort adreffire (Porte termine Saint-Malo». wofelbft ich in fpä

teftens zehn Tagen einzutreffen gedenke. Dein alter Freund

Ernft Karow."

Doctor Ernft Karow legte die Feder aus der Hand nnd überlas noch einmal

flüchtig das Gefchriebene. Seine Stirn zog fich zufammen: ..Es ift eigentlich eine

Thorheit. diefe Bagatelle noch an die große Glocke zu hängen. daß fie alle fich

über mich luftig machen . . ." Er hob den Brief haftig an die Flamme des Lichtes.

ließ dann aber ebenfo fchnell. mit der ihm eigenen Geberde des ..Sichbefinuens“.

die erhobene Hand wieder finken und fchob das Gefchriebene in das adreffirte Convert.

..Mag es fein!“ mnrmelte er halblant. ..vielleicht daß ich dadurch die dumme

, Gefchichte am leichteften los werde. . .“

Mit einem tiefen Senfzer löfchte er das Licht aus und begab fich zur Ruhe.

Allein der Schlaf floh ihn lange. Er hatte vergeffen die Läden zn fchließen. nnd

durch das kleine. von keiner Gardine verhüllte Fenfter glänzte die am dunkeln

Himmel anffteigende Mondfichel. wie der lehte Hauch einer erblaffenden Erinne

rung. Und es war merkwürdig. wie die fchimmernden Mondftrahlen fich ver

webten zn einem fremdartig bleichen Geficht mit in Schmerz und Schreck erftarrten

großen Augen. die hell unter dem dunkel befchattenden Schifferhut hervorbliäten . . .

immer heller. immer glänzender wurden fie . .. wie zwei Sonnen!

Gut. daß der kritifche Freund. als er den Brief erhalten. nicht die Träume

des ..trockenen Vhilifters" zwifchen den Zeilen zu lefen vermochte! Und was hätte

er dazu gefagt. daß der Freund. was der Brieffchreiber wohlweislich ver

fchwiegen. fich tagelang nach der erzählten Begebenheit zwifchen den Schifferu

am Strände herumtrieb - natiirlich unter der Selbfttäufchung zoologifchen

Forfchens - und nmfonft jedem derben Fifchweib. das ihm ihre Waare anbot.

forfchend in das wetterharte Geficht blickte. um noch einmal diefen! Ausdruck

erftarrten Schmerzes zu begegnen. den ihm jener unvergeßliche Augenblick gezeigt.

Er. der nüchterne deutfche Gelehrte!

ll.

Jm Nordoften der Vlage*) von Granville zieht fich eine ununterbrochene Kette

unterirdifcher Klippen hin und umfchließt im Halbkreis den weiten fandigen Bade

*) kluge -: Strand.
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platz. Zur Ebbezeit erfcheineu diefe vom Waffer entblößten Granitklippen wie ein

Felfengebirge en miujature. welches dem fteilen Ufer der Küfte vorgelagert ift. An

einem diefer kleinen Felfeneilande. das. von feuchten. grünlichen Algen überzogen.

aus dem Sandmeere hervorragte und in den zahlreichen vom Meer ausgewafchenen

Höhlen einen Theil des entwichenen Seewaffers zurückgehalten hatte - für Kinder

augen kleine Bergfeen auf dem Kamme eines Hochgebirges - kniete an einem

fchönen Herbftmorgen. fern von den in Gemeinfchaft fpielenden Altersgenoffen.

ein kleiner. etwa fechsjähriger Knabe. Troß des einfachen Kittels ans geftreiftem

Linon und des groben Binfenhutes. den er gleich den andern Knaben am Strande

trug. konnte doch kein Zweifel über die Abftammnng des Kindes obwalten. Das

blaffe. fchmale Geficht. von kaftanienbraunem Haar umrahmt. das. nach der

herrfchenden Mode iiber der Stirn rund gefchnitten. in reichen Locken bis auf den

halben Rücken herabfiel. die fchmiegfame. fein gebaute Geftalt. die kleinen Hände

und Füße... alles an ihm hatte ein durchaus ariftokratifches Gepräge. Durch die

Abgefchloffenheit feiner vornehmen Familie offenbar an ein einfames Spiel gewöhnt.

hatte der Kleine fich von den andern Kindern zurückgezogen und war jeht eifrig

bemüht. die Seen. die ihm fein Felfengebirge darbot. mit allerlei Wafferfchnecken

und andern Schalenthieren zu bevölkern. Gefchäftig lief er hin und her. das

nöthige Material zufammenzufuchen. immer vor fich hinfprechend und geftieulirend.

Zuweilen verfchwand er für einige Augenblicke ganz hinter den vom Ufer auslau

fenden zackigen Felsvorfprüngen. und man konnte ihn dann lauter fprechen. ja häufig

auch lachen hören; gleich darauf aber kam er wieder zum Borfchein und lief eilig

dem verlaffenen Spielplatz zu,

Doctor Ernft Karow hatte die Zeit der Ebbe zu einer ausgedehnten Excur

fion benuht. um auf dem klippenreichen Boden nach den zurückgelaffenen Schäßen

des Meeres zn fahnden. und ftand nun im Begriff. reich beladen mit iutereffanter

Beute an Pflanzen und Thieren nach Granville zurückzukehren. Das emfig fchaf

fende Kind in diefer Einfamkeit war ihm aufgefallen und er beobachtete mit In

tereffe die verftändnißvolle Miene. mit welcher der Knabe jedes Vflänzchen. jedes

Thier. das in den Bereich feiner Finger kam. betrachtete und demfelben einen

paffenden Vlah auf feiner Infel anwies. Gern bereit. dem jungen Natnrforfcher

bei feinem Werke behülflich zu fein. reichte er ihm eine im Sande crepirte See

krabbe hin. die vielleicht noch irgendwo als Verzierung angebracht werden konnte.

Der Kleine hielt in feiner Arbeit inne und fah auf. Aus dem blaffen. zarten

Gefichtchen blickten ein paar eigenthümlich große glänzende. dunkle Augen. dnrch

aus nicht erfchrocken. mit einem über das Alter des Knaben hinausgehenden Ber:

ftändniß. Es war ein Kindergeficht. dem nach der Anficht des Volkes der Stempel

eines frühen Todes aufgedrückt ift. das uns anmnthet. wie ein Gruß aus einer

andern Welt. eigenthümlich anziehend. aber beängftigend in feiner vergeiftigten

Schönheit.

Karow war frappirt durch das feltfame Wefen des Knaben. der ihn. ohne ein

Wort der Erwiderung nnd ohne die Hand nach dem ihm gebotenen Gegenftand

ausznftrecken. nur groß und fragend anblickte. Hatte derfelbe die mit einem

leichten Anflug des germanifchen Accents gefprochenen Worte nicht verftanden?
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Der junge Gelehrte wiederholte feine Aufforderung und warf dem Kleinen das

Shalenthier zn. Leider hatte er niht gut gezielt. und auf die zackigen Steine

auffchlagend. zerfhellte es.

Der Kleine nahm es auf. Eine Regnng des Mitleids überflog das blaffe

Gefihthen. und wie anklagender Vorwurf klangen die in kindlihem Patois ge

fprohenen Worte: ..l'aae' bete, [u "lit tnee!" Darauf legte er. ohne fih weiter

um den Fremden zn kümmern. die Glieder des zerfhmetterten Thierhens in eine

kleine Vertiefung des Steines. worauf er fie forglih mit griinfaferigen Algen be

deckte und einen Kranz von weißen Harzmnfheln um das improvifirte Grab ordnete.

Stillfchweigend reichte ihm Karow eine Hand voll des feuhten Waffermofes.

welches auf dem zur Flutzeit überfhwemmten Geftein in fo iippiger Menge wähft.

Der Kleine nahm es ftumm entgegen. ohne ein Zeihen des Dankes. worauf er

die dunkeln Augen mit demfelben feelenergründenden Blick auf den fremden Geber

heftete. der nun feinerfeits verfuhte dem Kleinen anseinanderzufeßen. daß niht

feine Graufamkeit oder fein Ungefhick das bemitleidete Thier getödtet. fondern die

ungewohnten heißen Strahlen der Sonne. die mitleidlofen Wellen. welhe fo viele

ihrer Kinder hülflos anf dem trockenen Sande zurückließen. Als er merkte. daß

der fheue Knabe Zutranen zu ihm gewann. zeigte er demfelben die zahlreiche

lebende Ausbeute feiner Morgeuwaudernug. Während er in feiner ruhig-klaren

Weife dem Kleinen das Leben und Wehen in der Natur erklärte. bemerkte er mit

wahfeudem Erftaunen die Veränderung in den Zügen feines jngendlihen Zn

hörers. Die bleichen Wangen rötheten fih wie im Fieber. die Augen wurden

immer weiter und glänzender.

..O. das ift zu fhön!“ rief er endlih ganz in Ekftafe ans. ..Das mußt du

der Mama erzählen." Damit hatte er die Hand des neuen Freundes ergriffen

und verfuhte ihn mit fih fortzuziehen. Gutmüthig lächelnd folgte Karow dem

drängenden Kinde nach der die Plage abfhließenden nordöftlihen fteilen Küfte.

Das _granitene Geftein ift hier gänzlih unterminirt durh die unermüdlich

wühlenden Fluten und bildet eine Menge unterfeeifher Grotten und Gänge. die

zum großen Theil durch die Ebbe bloßgelegt werden. Die beiden neuen Freunde

hatten nur tvenig Shritte zurückgelegt. um das am weiteften vorgefhobene Felfen

cap zu nmfhreiten. als der Kleine. mit einem ungednldigen Ruck feine Hand aus

der des nur langfam und unfhlüffig folgenden ältern Gefährten befreiend. fih

mit dem Ausrnf ..li-laman, regaräe clone, elle-re mamau!“ auf eine. in die Lektüre

eines Buches vertiefte Dame znftiirzte. deren Silhouette fih hell von der dunkeln

Felfengrotte abhob. in deren Shatten fie faß. _

Sie wendete fih nicht um. fondern erwiderte in einem Ton. der deutlich ver

rieth. daß auh ihre Gedanken noh votlftändig bei dem Gelefenen weilten: ..l-:l1

dien, lieus?“ Allein der Kleine ließ fih niht fo leiht abfertigen. Shmeichelnd

umfaßte er die Knie der Mutter und begann lebhaft feine Begegnung mit dem

fremden Herrn zu erzählen.

. Bei der Erwähnung Karow's fah die junge Frau auf. und jetzt erft den am

Eingang der Grotte ftehenden Fremden gewahr werdend. erhob fie fih haftig.

Ein momentanes Erröthen überflog ihr Gefiht. während fie. als fei dies ihr Schuh
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gegen jede unerwünfchte Annäherung. die Hand ihres Knaben ergriff und. einen

kühl zurückweifenden Blick auf den unfreiwilligen Beobachter der kurzen Scene

werfend. an ihm vorbeigehen wollte, Karow. dem es felbft peinlih war. durh

die Lebhaftigkeit des Kindes in diefe zweideutige Lage gekommen zu fein. war im

Begriff. mit ein paar undeutlih gemurmelten Entfhuldigungen fich znrückzuziehen;

jedoh in dem Augenblick. da die junge Frau. aus dem Halbdunkel der Grotte

heranstretend. ihm jenen Blick zuwarf. überkam ihn plöhlih das Gefühl. als habe

er dies Gefiht fhon einmal gefehen in feinem Leben. und ließ ihn fein Vorhaben

vergeffen. Auch fie hatte. wie von demfelben Gedanken überrafht. ihren Schritt

gehemmt; und Reue'. dem dies der geeignete Augenblick zu fein fhien. der Mama

den Anblick der wunderbaren Shäße zu verfhaffen. trug eifrig fein kleines An

liegen vor.

Während die Mutter dem Kleinen leife feine Zudringlihkeit verwies. trat

Karow mit einer etwas linkifhen. echt deutfchen Profefforenverbeugung einen

Schritt näher und begann zögernd:

..Wenn ich nicht fürhten müßte. Sie zu langweilen. Madame . . ."

..Rene ift ein kleiner Tyrann“. fiel ihm die junge Fran lähelnd ins Wort

und ftrih liebkofend iiber die dihten braunen Locken des ungeftümen Knaben.

..Es ift ihm anh gelungen. meine Neugier rege zn mahen. und wenn es Ihnen.

mein Herr. wie Sie fagen. wirklih niht zu viel Zeitverluft und Mühe verurfaht.

würde anh ih mih der Bitte meines Sohnes aufhließen und einen Blick in das

geheimnißvolle Leben des Meeres thun."

Ihre Sprahe klang weih. ohne die geringfte Schärfe der Accentuirung. welhe

fonft das Franzöfifh der vornehmen Welt harakterifirt. Der Jnländer wiirde

darin einen leichten Anklang an den melodifhen Tonfall des Provenealen erkannt

haben; allein dem ungeübten Ohr des Ausländers entging diefe feine Modulation.

Karow hatte überdies kaum auf das Gefprochene gehört. fondern. eine abfchlä

gige Antwort auf fein zaghaftes Anerbieten fürhtend. fih beeilt. feine ..Shäße"

anf dem felfigen Geftein auszubreiten. eifrig dabei von feinem kleinen Freunde

nnterftüßt. der fih auch bemüßigt fühlte. die nöthigen Erklärungen. foweit fein

Gedähtniß reichte. beizufügen; wol in der Borausfehung. daß Mama den Frem

den. deffen Sprache fo feltfam klang. fiher nicht verftehen werde.

Die junge Frau hatte fih mit der Neugier eines Kindes ganz der Betrahtung

diefer grotesk geformten truita (le mer hingegeben. fodaß Karow Gelegenheit fand.

fie ungeuirt zu beobahten.

Es war eine die Mittelgröße überragende fhlanke vornehme Erfcheinnng. mit

einem Antliß. welhes troß der Unregelmäßigkeit der Linien und der tiefen

marmorartigen Bläffe. oder vielleiht gerade dadnrh. auf den erften Blick frappirte

und feffelte. Etwas Müdes. Abgefpanntes. wie eine feelifhe Erftarrung lag auf

diefen Zügen. Ein paar lihtbraune Augen blickten matt glänzend unter den

breiten Lidern hervor. Die leiht herabgezogenen. fharf gezeichneten Brauen. welche

die fchmale Stirn begrenzten. die nnmerklich gefenkten Mnndwinkel verliehen dem

Gefiht etwas ungemein Schwermüthiges. Shlaffes. Selbft der claffifh gefchnittene.

nur wenig gefärbte Mund mit der kurzen Oberlippe. welhe in Momenten des

WZ- -W__,k.
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..Sihgehe11laffens". wie eben jeht. die Zähne dnrhfhimmern ließ. zeugte von

einem weihen. unfelbftändigen. jeder Energie mangelnden Charakter. Die ganze.

aus dem Rahmen der Alltagsmenfchen heraustretende Erfheinung der jungen

Frau tvar jedenfalls niht dazu angethan. von dem. der fie einmal gefehen. ver

geffen zu werden; das fagte fih Karow im ftillen. und troßdem. feltfamerweife.

war er jeßt mehr als vorher überzeugt. daß er fie heute niht zum erften mal

erblickt . . . War fie ihm auf der Reife begegnet oder hatte er fie. vor Jahren

vielleiht. in Deutfhland gefehen? Es kamen ja fo viel Fremde in feine fchöne

fhwäbifhe Baterftadt.

..Zh begreife nicht". fagte jeßt die junge Frau. indem fie feinen Betrahtnngen

ein Ende mahte. ..wo Sie diefe fremdartigeu Gebilde. von denen mir die meiften

noch völlig fremd find. entdecken konnten. da. wie mir Rene. fagt. diefelben alle

aus der nähften Umgebung ftammen . . ." Sie war mit dem Durhfehen der

Sammlung zu Ende und fhien fih nun auch wieder auf die Anwefenheit des

eventuellen Befißers zu befinnen.

Diefer benutzte die nicht eben fern liegende Frage. um eine ausführliche ge

lehrte Abhandlung über die verfhiedenen Fundorte daran zu knüpfen. Seine

Zuhörerin mahte anh niht den leifeften Verfuh. ihn zu unterbrehen. Sie hatte

nur ein paarmal. wie priifend. in den wolkenlofeu Mittagshimmel hinaufgefehen.

und zu gleiher Zeit die Hand *nah der aus einer kleinen Seitentafhe ihres eng

anliegenden Gewandes hervorblickenden Uhr ausgeftreckt. Da der Sprehende

jeßt eine kleine Paufe mahte. bennhte fie dies. die Uhr nun wirklih herauszu

ziehen. und wandte fih darauf nah einem kurz unterbrehenden ..l'arä0n, man

8ieu1*“ zu ihrem athemlos laufheuden Sohn: ..Es fheint. Rene'. daß Jean uns

heute niht findet; wir müffen ihm entgegengehen; bonne maman wird mit dem

Frühftück auf uns warten.“

Sie nahm den groben Binfenhut auf. der auf dem Stein. neben welhem fie

vor Karow's Ankunft gefeffeu. lag. und drückte ihn auf das fhlihte dunkle Haar.

das nah der freiern Mode des Strandlebens in zwei lofen Flechten bis in den

halben Nacken herabfiel. die am Hinterkopf mit einer fhmalen Shildpattfpange

wieder aufgenommen waren. Darauf fhickte fie fih an. Rene. der in feiner Un

geduld voransgelaufen war. zu folgen. als der junge Gelehrte. mit einem Blick

die znrückgelaffenen Sahen überfliegend und auf das Buh deutend. fherzend fragte.

ob Madame beabfihtige. diefe ihre Habe den Waffergeiftern zu opfern und fo zur

literarifhen Bildung der leihtfertigen Töchter des Okeanos beizutragen.

Die Gefragte lähelte faft unmerklih. „rtv, miesen eea vagen-31108". meinte

fie darauf gleihgültig. ..Jean mag fie nachholen. er kennt ja den Platz."

..Ich fürhte". begann Karow von neuem. ..falls diefer Jean. gleih andern

feiner Collegen. kein großer Freund der Pünktlihkeit ift. daß. wenn anh niht

die allmählih wieder anfteigende Flut und die ((Unterfeeifhena. fo doh andere

wiß- oder befihbegierige Wefen an diefen Bagatellen Gefallen finden dürften. und

wenn Sie. Madame. es geftatten. will ih verfuhen. die Stelle des fehlenden Jean

auszufüllen.“

Er klappte den kleinen Feldftuhl zufammen und hing ihn fih über den Arm;
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das aufgefhlagene Buh ergreifend. warf er einen fliihtigen Blick hinein. worauf

er in halb vorwurfsvollem Ton lebhaft ausrief:

..Byron's ccyrjeoner of Without» - wäre es möglich. Madame. anh diefe Perle

echter Romantik. die unfterblihen Verfe eines genialen Dichterherzens mit in den

Gefammtbegriff der ccbngatelleeu einzureihen - Dinge. deren Befitz' oder Nicht

befiß Ihnen gleihgültig ift? . . . O nein. nein! Sonft wären Sie niht im Stande

gewefen. dies Buh zu lefen. es hier zu lefen in diefer weltabgefhiedenen Ein

famkeit der Klippen. wo das ferne Raufchen des Meeres die mufikalifhe Inter

pretation der Bhron'fhenxMufe bildet." -

Er hatte fih hinreißen laffen von feiner Empfindung und war dabei wol etwas

mehr ins Feuer gekommen. als es einer fremden Dame gegeniiber fhicklich war ;

die junge Fran jedoh fhien diefe kleine Verfündigung gegen den guten Ton niht

zu bemerken.

..Sie lieben Byron?“ fragte fie mit einem Anflug von Lebhaftigkeit in Stimme

und Geberde. fih nah dem am Eingang der Höhle ftehen Gebliebenen umblickend.

Karow antwortete mit einer eniphatifhen Lobrede des großen Briten. welher

feine Begleiterin ftumm. ohne ihn durh eine Frage. einen Ausruf zu unterbrehen.

aber mit leuhtenden Blicken zuhörte. Das war niht mehr der fchüchterne Ge

lehrte von vorhin. der. niht gewöhnt. fih in Damengefellfhaft zu bewegen. aus

Furcht. eine Unfchicklihkeit zu begehen. hölzern und unbeholfen wird: der Gegen

ftand riß ihn hin. daß er. befeelt und durhdrungen von ihm. feine Umgebung

vergaß und - fih felbft. .

So fhritten fie langfam nebeneinander her. beide einander fremd. ohne Kennt

niß von der gefellfhaftlihen Stellung. ja felbft von dem Namen des andern. und

doh beide jeht eins in der Bewunderung des unfterblihen Genius.

Rene. den das Gefpräh. deffen Inhalt er niht verftand. langweilte. war

ihnen leihtfitßig vorausgeeilt. um von Zeit zu Zeit. auf einem Stein fißend. die

Nahkommenden zu erwarten und fie durch fein plöhlihes Auffpringeu zu erfhrecken;

doh gelang es ihm niht. durch das fo oft erprobte Manöver die Aufmerkfamkeit

der Mama auf fic'h zu ziehen. '

Ani Fuße des Cafino kam ihnen ein in einer Art Halblivree fteckender alter

Mann athemlos entgegen, Karow mit einer tiefen Berbeugnng die Sahen ab

nehmend. entfchuldigte er fih fehr wortreih bei feiner Herrin wegen der Verfpätung.

..Ih bitte". fügte er zögernd hinzu. ..nur der Frau Marquife nichts zu fagen

von meiner Bergeßlihkeit; fie wäre außer fih. wenn fie erführe. daß Madame

den weiten Weg ohne mih zurückgelegt."

Die junge Frau nickte gewährend bei feiner Bitte; dann. die Hand Rene's

ergreifend. der ganz erhißt-von der vergeblihen Verfolgung eines fchönen Apollo

falters eben anlangte. verabfhiedete fie fih mit einigen höflihen Worten von

ihrem bisherigen Begleiter. Nah wenigen Minuten fhon waren die drei Per

fonen im Hohlweg verfhwunden.
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Unter den faft ansfhließlih von Curgäften bewohnten Villen (Campagnesl.

welhe die niedrige Berglehne oberhalb des Fifcherdörfhens Saint-Pair beleben.

mußte jedem Fremden die neue elegante Campagne des Badearztes von Granville.

l)r. Ricard. in die Augen fallen. In dem auf den englifh:normannifhen Infeln

üblihen Landhausftil erbaut. beftand das weißangeftrihene. fhiefergedeckte große

Gebäude nur aus einem erhöhten Parterre und dem für die Dienerfhaft und die

Wirthfhaftsräume beftimmten Souterrain. Eine von Glycinien und amerikanifchen

Waldreben überdachte Veranda zog fih längs der der Straße zngekehrten Haupt:

front hin; in ihrem Shatten ftand ein eiufahes hölzernes Gartenmeublement.

damit die Bewohner der Villa das fhöne Wetter im Freien genießen. die kräf

tigende Seeluft athmen könnten. ohne durh die Sonne beläftigt oder dnrh lange

Wege erniüdet zu werden. Ein kleiner neu angelegter Garten. deffen einjährige

niedrige Tamarisken- und Taxushecken noh wenig Shatten gewährten. fchob fih

zwifhen Straße und Hans. von grüneingefaßten. mit weißem Mnfchelkies beftreuten

Wegen durhfhnitten. die fämmtlih in den breiten Fahrweg miindeten. der von

der Hausthiir zu dem hohen Gitterthor führte. durh welches die ftanbige Land

ftraße hindnrhfhimmerte. Längs des die Befißnng von der Außenwelt ab

fhließenden Eifengitters waren verfhiedenartige. in diefeni Klima heimifhe

Kletterpflanzen fowie Buhsbanm und Erica angepflanzt. vermnthlih um den

wenigen. diefe Straße fahrenden Reifenden den Einblick in die kleine Billeggiatur

zn verwehren; doh mahte der Staub der diht vorbeiführenden Straße daran

fhuld fein oder war das Erdreih an diefer c'iußerften Grenze der Befihung weniger

forgfältig von Unkraut und andern. das Wahsthum henimenden Elementen gefihtet:

die kleine Pflanzung gedieh nur kümmerlih und konnte der Beftimmnng. die fie

ins Leben gerufen. noch nicht genügen, So gefhah es. daß nmvillkürlih jeder

der Borübergehenden einen neugierigen Blick durch das zierlihe Gitter fandte

nah dem einladenden grünnmfponnenen Landhaufe. wo immer daffelbe freundlih

anmuthende Bild feiner harrte.

In einem bequemen amerikanifheu Feldftuhl ausgeftreckt richte die Geftalt

einer ältern Dame. Bolles weißes Haar - die Gleihmäßigkeit der Farbe fowie

die vollftändige Glanzlofigkeit denteten anf Puder. welher der nur langfam ent

färbenden Natur zu Hülfe gekommen - deckte den Sheitel; ein leiht darauf

liegendes fhwarzes Spißentuch nmrahmte das noh immer volle. fhöngefhnittene

Gefiht mit der kräftig hervortretenden leihtgebogenen Nafe und dem energifh zn

fammengekniffenen charaktervollen Munde. und wurde auf der Bruft durch eine

alterthümlich gefaßte Brillantnadel znfammengehalten. Die Dame war fiets fhwarz

gekleidet und trug außer der erwähnten. einen koftbaren Familienfhmuck verrathen

den Nadel niht das geringfte Shmuckftück an fih; allein troß diefer faft gefnhten

Einfahheit würde doh niemand über die fociale Stellung der Matrone in Zweifel

gewefen fein. Iede ihrer Bewegungen verrieth die Bollblutariftokratin. In ihrem

Wefen paarte fih rückfihtslofer Stolz gegen Ihresgleihen mit einer gefliffentlih
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zur Shan getragenen verbindlihen Herablaffnng gegen Niedriggeftellte. Es war

ein Weib. das zu herrfhen und zu gebieten gewohnt war und welhes. im Be

wußtfein der angeborenen Rechte oder der erkämpften Maht. keinen zweiten Willen

neben fih dnldet.

Auf dem Tifh zu ihrer Linken lag eine Anzahl Journale und ein Brillen

futteral; und fo oft fie. was felten vorkam. ganz allein dafaß. las fie. dnrh eine

goldene Brille die mit dem zunehmenden Alter fhwindende Sehkraft der Augen

unterftühend. mit unverkennbarem Intereffe die verfhiedenen politifhen Tages- und

Monatsblätter der Provinz.

Das kam aber. wie gefagt. felten vor; denn gewöhnlih faß eine junge fhlanke

Frau an dem Tifh unweit von ihr und laufhte. iiber eine feine Handarbeit

. gebengt. den Worten ihrer ältern Gefährtin. von Zeit zu Zeit den Kopf hebend.

um das Thun und Treiben des kleinen aufgeweckten Jungen zu beobachten. der

allerlei Erziehungsverfuhe mit Großmama's Seidenpinfher anftellte,

Zuweilen leiftete anh ein änßerft lebhafter alter Herr den Damen Gefellfhaft.

fpielte eine Partie Planet oder L'Hombre. oder erging fih mit der Matrone in

tieffinnigen Betrachtungen über die widernatürlihe politifhe Haltung Frankreihs -

wobei er allerdings nichts weiter zu than hatte. als den fehr entfhieden geäußerten

Anfihten der mit glühender Begeifterung an dem Haufe Bourbon hängenden Arifto

kratin beiznpflihten. Diefer freundliche beweglihe Herr war der Befiher der Villa.

erfter Badearzt von Granville. l)r, Ricard. deffen zufriedenes rundes Gefiht und_

zunehmendes Embonpoint auf eine einträgliche und dabei niht allzu angreifende

Praxis fhließen ließ. Er zeihnete fich dnrh eine unbegrenzte Liebenswürdigkeit

und durch einen ebenfo unerfhöpflichen Redeflnß aus und war der unentbehrliche

Entrepreneur bei allen gefellfhaftlihen Bergnügungen der Saifon.

Da Karow von einem feiner medicinifchen Collegen an alle Aerzte der Städte.

die er befuhen wollte. Briefe und Empfehlungsfhreiben erhalten hatte. war

er fehr gegen feinen Willen dazu gezwungen worden. die Bekanntfhaft des alten

Shwähers zu mahen. Der gefhmeihelte Badearzt fühlte fih dnrh das ihm

eingehändigte Shreiben feines berühmten deutfhen Collegen in die angenehme

Lage verfeßt. den größten Theil des Tages unferm Freunde zu widmen. um dem:

fclben als Cicerone in der Umgegend zu dienen und befonders ihm die Villen

zu zeigen. die größtentheils nah feinem Plan erbaut wurden.

So benutzte er denn anh den erften freien Tag. da' feine _Zeit niht von

Krankenbefuhen in Anfpruch genommen war. dazu. nnfern Freund. wie er fih

ausdrückte. aus dem Chaos feines Chambre garuie in eine der wenigen Oafen

von Granville zu führen.

..Sie werden dort anh Gelegenheit haben". fagte er. während beide Herren

zufammen den fteilen Fußpfad nah der Straße von Avranhes hinanfftiegen. ..eine

beinahe liickenlofe Sammlung hier gefundener Verfteinerungen zu fehen. Mein

kleiner Patient. der Enkel meiner Gönnerin. der Marquife Dnhamps. entwickelt

einen wahren Fenereifer im Anlegen der verfhiedenartigften Naturalienfannnlungen.

nnd foweit ih. wie gefagt. als Laie es beurtheilen kann. hat der kleine Burfhe

einen fihern Blick für Petrefacten."
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..Der kleine Rene ift krank?“ fragte Karow leihthin. anf das angefhlagene

Thema eingehend.

..Sie kennen ihn bereits?“ fragte der Doctor verwundert. Doh ohne die

Antwort auf feine Frage abzuwarten. fuhr er in feiner weitfhweifigen Manier

fort: ..Kränklih. kränklih - niht eigentlih krank. Eine fenfitive nervös über

reizte Natur wie die Mutter. und dnrh dic leßtere auf die unverantwortlihfte

Weife verzärtelt und verwöhnt als einziges Kind und lebende Erinnerung an den

fo früh verlorenen Gatten . . .“

Er hielt inne. denn es war ihm. als habe fein Begleiter eine haftige Be

wegung gemaht. ihn zu unterbrehen. Doh mochte er fih wol getänfcht haben.

Karow bückte fih eben nah einer der kleinen Felfenfhnecken und fragte jeßt im

Tone der conventionellen Theilnahme: ..Ein Opfer der Tnberkulofe? Die Con

ftitution des Kleinen läßt es errathen."

..O niht doh!" fiel ihm der Arzt eifrig ins Wort. ..niht doh. mein Befter!

Marquis Duhamps war eine dnrh und dnrh kräftige Natur und hätte noh

manhes Jahrzehnt feinem Vaterlande nüßen können; wie gefagt. manches Jahr-

zehnt _ hätten niht höhere Mähte alle menfhlihe Berehnung zu Shanden

gemaht. Die prenßifhen Händelfuher. die verrätherifh den blutigften aller

Kriege heranfbefhworen. haben den Tod des allbeliebten Mannes auf dem Ge

wiffen! Er fiel in der Shlaht von Le Mans."

Der Erzähler blieb. plößlich abbrehend. ftehen und trocknete forgfältig von

, dem dünnbehaarten Shädel den Schweiß. den der Gang über die Berglehne auf

feine Stirn getrieben . . . ..Aber fehen Sie". begann er jetzt. das alte Thema

fallen laffend. in völlig verändertem Tone - vielleiht dachte er daran. daß er

es hier mit einem Vertreter jener Nation zu than habe. die er die Mörder des

edeln Marquis nannte - ..fehen Sie. da tauht meine Befißung eben auf; fie

präfentirt fih von hier gar niht übel . , . was fagen Sie zu der Lage des

Hänshens?“

Karow antwortete mit einigen lobenden Redensarten. während fie fich der

Billa immer mehr näherten. und nah wenigen Secunden fhon traten fie dnrh

das offen ftehende Gitterthor in den gntgehaltenen Garten ein. Unter der Veranda

trafen fie nur die alte Marquife. Sie hieß Karow. der ihr vom Doctor mit

übertriebenem Enthufiasmus als großes Liht in der modernen Gelehrtenwelt vor

geftellt ward. artig. wenngleih etwas förmlih willkommen.

..Ich komme hauptfählich“. begann der Doctor nach dem Austanfh der gewöhn

lihen Höflichkeitsphrafen und nahdem er feinem Bedauern über die Abwefenheit

Rene's und feiner liebenswürdigen Mutter Ausdruck verliehen. ..um mih zu er

kundigen. ob eine ungünftige Veränderung in dem Befinden meines Patienten

eingetreten fei; da. wie mir Mutter Babette. die Badefrau. heute klagte. der

Kleine feit einigen Tagen die Bäder ausgefeht hat. die ih. in Uebereinftimmnng

mit meinen hohgelehrten parifer Collegen. für ihn verordnet habe.“

Die alte Dame hatte den Sprehenden aufmerkfam angehört. Bei den letzten.

mit ungehenerer Wihtigkeit betonten Worten zuckte es wie Ironie um den fein

gefhnittenen Mund und ein Blitz fpöttifher Ueberlegenheit flammte in den dunkeln
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Augen auf; doh ruhig erwiderte fie: ..Ih bin Ihnen. befter Doctor. fehr dankbar

für die Bereitwilligkeit. mit welher Sie jederzeit trotz Ihrer ausgedehnten

Praxis u anh dies Wort hatte einen ironifhen Beiklang - uns Ihren Rath zur

Verfügung ftellen. Allein die Urfahen. welhe meine Kinder von Granville fern

gehalten. waren fo geringfügiger Natur. daß ich die Verantwortung glaubte anf

mih nehmen zu können. Ih fand. daß der doh immerhin beträhtlih weite Weg

nah Granville. namentlih der Rückweg in der Mittagsglnt. einen äußerft nah

theiligen Einfluß anf Defiree's Gefundheit ansübte. Die Marquife. meine Tohter.

ift feit einiger Zeit eigenthümlih nervös aufgeregt. An Stelle ihrer fonftigen.

an Apathie grenzenden Gelaffenheit ift ein Znftand peinliher Unruhe getreten.

der mih mit Beforgniß erfüllt. So nahm ih mit Freuden das Anerbieten des

Pere Didier an. der unweit feiner Hütte eine Badecabine errihtet hat und uns

diefelbe zur Verfiigung ftellte."

Der Doctor war fih verfhiedenemal mit fihtlihen Zeichen der Ungeduld

mit der fleifhigen beringten Hand durch die fpärlihen Haare gefahren. welhe in

dünnen Büfheln zu beiden Seiten des Kopfes hervorragten wie die Federbüfhel

eines Kampfhahnes.

..Sehr wohl. Madame la Marquife". wagte er jeßt. da fie geendet. einznwenden,

..Doh foviel ih beurtheilen kann. haben Sie nah Saint-Pair ebenfo weit wie

nah der Plage von Granville.“

Die Marquife lähelte fein. ..Ih kann leider niht aus eigener Erfahrung

nrtheilen. befter Doctor; allein fei es. daß die Cabinen in Granville fo befeht

find. daß man bisweilen lange warten muß. fei es. daß die Plage dort mehr zu

einfamen Studien nah dem Bade verlockt - jedenfalls habe ih feit den letzten

Tagen. d. h. feit man meinem Wunfche. den Badeplah zu ändern. entfprochen.
weit früher die Freude. meine Kinder wieder bei mir zncfehen als ehedem." i

Heute zum erften mal fheinen fie fih etwas zu verfpäten“. fügte fie. die Uhr

ziehend. hinzu.

..Es wird ihnen doh nihts zugeftoßen fein?“ wendete der Doctor bedenklih

ein. der die ohne feine Weisheit zu Stande gekommene Umänderung noh niht

verfhmerzen konnte. ..Der Strand von Saint-Pair ift wie gefagt einfamer als

der von Granville. und Hülfe nicht immer gleih bei der Hand. wie gefagt . . *x*

..Ih befürhte nichts“. entgegnete ruhig die Marquife und ergriff ein neben

ihr liegendes Tafhentelefkop. um den nach Saint-Pair hinunterführenden Weg zu

überblicken.

..Wäre es niht beffer. wir gingen hinab. uns zu erkundigen?" fragte zuvor

kommend Karow. dem es bisjeßt niht gelungen war. fih in das Gefpräh zu

mifhen. und mahte Miene. fih von feinem Siß zn erheben.

Der noch eben fo beforgte Arzt ftreifte mit einem unwilligen Seitenblick den

allzu dienftfertigen Gefährten und handhabte dann mit Oftentation ein großes

feidenes Tuch. fih den imaginären Shweiß im Nacken zn trocknen.

Eine abwehrende Handbewegnng der Marquife. welhe dem Anerbieten Karow's

galt. beruhigte ihn indeß fofort wieder iiber die feiner Körperfülle gemahte Zn

muthnng der Galanterie,
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..Bitte fih durhaus niht zu bemühen". fagte die Dame mit förmliher Artig:

keit zu Karow. indem fie das auseinandergefhranbte Glas vor das Auge hielt

und ihm die gehörige Richtung gab. ..Es war unreht von mir. meinen allzu

ängftlihen Gedanken Worte zu leihen. Uebrigens". fügte fie. das Glas weglegend.

hinzu. ..fehe ih. daß nnfere Beforgniffe ganz unbegründet waren; denn wenn mih

niht alles trügt. fehe ih meine Kinder foeben am Ende des Feldwegs; es wird

niht lange dauern. fo find fie hier."

Karow verfolgte augeftrengt den fih kaum fihtbar zwifhen den Stoppelfeldern

hinziehenden Pfad. . . rihtig! Da war wieder der kleine feltfame Knabe. der.

einen bunten Falter verfolgend. fortwährend vom Wege abirrte - und da war

fie wieder. die fhlanke Franengeftalt. genau fo wie fie neben ihm hergegangcn

war auf der Plage von Granville. mit dem langfam fhleppenden Gang. den

fhlaff am Körper niederhängenden Armen und der leiht vornitbergeneigten Hal

tung des Kopfes. daß ihm unwillkürlich das Fauft'fhe Wort in den Sinn kam:

..Sie fheint mit gefhloffenen Füßen zu gehen." Karow's Herz klopfte heftig.

da er fie fo langfam heranwandeln fah. wie das den Menfhen von den ewigen

Göttern beftimmte unabänderlihe Gefhick. Wußte er doh feit einer kurzen

Spanne Zeit erft. daß fie frei fei. daß nichts zwifhen ihnen ftand. als ein wefen

lofer Shatten; denn jener kleine Knabe. mit den herzergründenden dunkeln Augen.

bildete er niht das unfihtbare vermittelnde Glied zwifhen ihr und ihm. der

weltentfremdeten Ariftokratie und dem fhlihten bürgerlihen Gelehrten?

..Sie kennen meine Kinder bereits?" In der Stimme der Fragenden klangen

Befremden und nnliebfame Ueberrafhung. während ihre klugen Augen forfhend

auf dem fo völlig feine Umgebung vergeffenden fremden Manne hafteteu.

Karow wandte fih haftig um und mnrmelte einige unverftändlihe Worte.

,Zum Glück riß die Ankunft der fehnlihft Erwarteten ihn aus feiner momen

tanen Verlegenheit. Rene ftürmte ihm jubelnd entgegen nnd überhäufte ihn mit

einem Heer von Fragen. deren Beantwartnng indeß vorderhand unterblieb. da

der Kleine von Großmama und dem Doctor in ein Kreuzverhör genommen wurde,

Die junge Marquife hatte eine Bewegung gemaht. als wolle fie gleich ihrem

Sohne dem fremden Gaft die Hand zum Gruß reihen; allein bevor Karow fih

noch von Rene loszumachen vermohte. legte fih diefe ansgeftreckte Hand leiht

auf das Köpfchen des Kleinen. und die herzlihe Begrüßung. die Karow auf der

Zunge gehabt. ward dnrh eine formelle Neigung des Kopfes von vornherein ab

gefhnitten. Darauf fih von ihm wegwendend. nahm fie neben ihrer Schwieger

mutter Plah. um aufmerkfam den legten gewihtigen Worten des Doctors zu

laufhen.

..Ih muß. wie gefagt. darauf beftehen. daß der junge Herr die Bäder von

Granville befuht. da in Saint-Pair niht der Comfort geboten wird. den feine:

zarte Natur verlangt. Nur wenn es in der That Madame zu fehr anftrengt . . .4*

..O was liegt an mir!“ unterbrah ihn die junge Marquife. Niht bittere

Weltverachtung. niht Frivolität hatten die Worte anf ihre Lippen getrieben -

die ganze Selbftvergeffenheit der Mutterliebe zitierte darin. und ihre Augen fuhten

in angftvoller Zärtlichkeit die fchmächtige Geftalt ihres Knaben. der. den günftigen
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Moment benuhend. fih den Händen des Herrn Doctors entzogen hatte und jeßt.

zutraulih an das Knie Karow's gelehnt. zu ihr herübernickte.

Die alte Marquife hatte bei den Worten ihrer Shwiegertohter misbilligend

das Haupt gefhüttelt. ..Eben das ift es. Defire'e“. begann fie jeht in tadelndem

Tone. ..was ih niht begreifen. niht verzeihen kann: diefe Gleihgültigkeit gegen

das eigene Wohl. die unnatiirlihe Apathie. mit der Sie Ihre niht unerfhütter

lihe Gefundheit aufs Spiel fehen. Bedenken Sie doh - wenn Sie es niht

um Ihrer felbft willen thnn - daß Sie die Pfliht haben. fih Ihrem Söhne

zu erhalten. deffen Erziehung vielleiht bald Ihre ganze Energie" - die junge

Fruit lähelte fhmerzlih - ..herausfordert. wenn ih niht mehr bin.“

..Ih verfihere Ihnen. mein Herr". wandte fie fih in leihtem Ton an Karow.

der kein Auge von dem blaffen Gefiht der jungen Mutter verwandte. ..wenn ich

niht ein wenig die Zügel in die Hand nähme. fo fähe es fhlimm mit meinen

Kindern aus. Es herrfht hier eine Anfopferungsfeligkeit ohne Grenzen. fodaß

ich alte Fran mit meinen vernünftigen Lebensanfhauungen mir manhmal recht

egoiftifh vorkomme . . .“

Die junge Frau ergriff zärtlih die Hand der Sprehenden. ..Und doh. delta

ini-re. nnbefchadet diefer vernünftigen Anfhauungen. find Sie. gerade Sie die

Anfopferndfte von uns allen. Daß ih in dem Leben und Denken für Rene' auf

gehe. ift das niht felbftverftändlih? Daß aber Sie unfertwegen allen Ihren Ge

wohnheiten entfagen. daß Sie neun Monate des Jahres fern von Paris leben.

feit . . ," fie ftockte. und ihre Lippen bebten leife . . . ..feit jenem für uns alle fo

entfehlihen Tage . . . Sie. obfhon Ihnen Paris die Welt ift. der einzige Ort.

wie ih es früher oft aus Ihrem Munde gehört. wo Sie leben und athmen kön

nen. ohne die Herbheit des Dafeins zn fühlen. daß Sie inmitten des fo plößlih

hereinbrechenden furhtbaren Ereigniffes Ihren Shmerz. Ihre Thränen zurück

drängten. um dnrh Ihre wahrhaft bewnnderuswerthe Energie die ganze Hinter

laffenfhaft Henri's zu ordnen. und feine Stelle auszufüllen als nnjer Rath. nnfere

Stüße! Ift das niht die edelmüthigfte Selbftaufopferung? Und Sie nennen

fich eine Egoiftin!"

Die alte Frau drückte fanft die Hand ihrer Shwiegertohter; ihre Augen aber

hafteten am Boden. und die fhmalen Lippen waren herb gefhloffen. Ieht

entgegnete fie gepreßt: ..Diefe gepriefene Energie ift niht mein Verdienft. Das

Shickfal war. wie Sie wiffen. Defiree. mein Lehrmeifter. Es hat mih fo lange

geknehtet und zu Boden geworfen. bis ih es unter meine Füße trat.“ Sie

brah plößlih ab. wol in Erinnerung an die Gegenwart dritter Perfonen; und

mit der dnrh jahrelange Uebung gewonnenen Selbftbeherrfhung begann fie nah

einer kaum fecundenlangen Paufe mit einer Stimme. der felbft ein geübtes Ohr

niht den leifeften Hauh jener Gemüthsbewegung anhörte. die noh eben ihr ganzes

Wefen erfhüttert: ..Sie werden fih. Monfieur Karow. über das enthufiaftifhe

Lob wegen einer einfahen Pflihterfüllnng wundern. da Sie einer Nation angehören.

die in Thatkraft und energifhem Handeln allen andern als Mufter vorangeht.

Allein bedenken Sie. daß die Marquife. meine Tohter. ihre erfte Iugend im

Untere Zeit. 18er., kl. 2



l8 Unfere Zeit. '

Orient verlebt hat. in einem Lande. wo das Fatnm. jene nnerbittlihe Gottheit.

die vor Iahrtaufenden das Gefhick eines jeden Sterblihen beftimmte. einen

Zähmenden Einfluß ausübt auf die Seelen der Menfhen; wo die höhfte Tugend.

nah deren Vollkommenheit zu ftreben dem anfwahfenden Kinde eingeprägt wird.

die ftumpfe Refignation. die willenlofe Ergebung in den Willen des Allmähtigen

ift . . . und Sie werden diefe Bewunderung eines energifhen. feines Ziels und

Zwecks bewußten Handelns begreifen."

Karow war ihren Worten mit wahfendem Intereffe gefolgt: daher alfo kam

jener eigenthümlih fremdartige Hauh. der wie ein Bann auf der Erfheinnng des

jungen Weibes lag. das unbeftimmte Sehnen in dem müden Blick! Eine los

geriffene Blüte. vom Winde verweht. niht fähig Wurzel zn fhlagen in dem

fremden Erdreich. und doh zu fhwah. fih loszureißen von den Banden. die fie

gefeffelt hielten. Einer glücklichen Hand vielleiht war es gegeben. die halbwelken

Blätter nnd froftzerftörten Triebe diefer fhönen Frauenfeele wieder zur Entfaltung

zu bringen - ob ihm die Gottheit diefe Gunft gewährt?

Er fnhte nnwillkiirlich das Auge der jungen Fran. das voll und groß dem

feinen begegnete. fo offen. aber anh fo leidenfhaftslos. wie das Auge eines Kindes.

Bei den legten Worten ihrer Shwiegermutter überflog ein fhwahes Läheln ihre

Züge. ..Leite-mera ftellt mir immer die Frauen Ihrer Nation zum Vorbild auf".

meinte fie. zu Karow gewendet. ..Ueberhaupt ift fie eine riickhaltslofe Verehrerin

der englifhen Erziehung.“

..Der englifhen Erziehung?" wiederholte Karow erftaunt. ..Woraus fhließen

Sie. daß ih ein Engländer fei?“

..Ans Ihrem Urtheil über meine Lektüre". entgegnete fie ebenfo, ..Daffelbe

bewies ein fo klares Berftändniß der Gedankentiefen Bhron'fher Poefie. deffen

Werke mir zum großen Theil noh immer ein Buh mit fieben Siegeln find. daß

ih Sie für einen Landsmann des großen Briten hielt."

..Ih habe Byron. wie ih leider eingeftehen muß. nur in der Ueberfeßung

gelefen". fuhr Karow nnbefangen fort. ohne die Geberdeu des Doctors zu beah

-ten. der fih vergebens bemühte. ihm einen warnenden Wink zu ertheilen. ..in

der deutfhen Ueberfehung . . ."

Er hielt inne. erftannt über die Wirkung feiner Worte. Ans den Wangen

der jungen Frau war wie dnrh einen vernihtenden Shlag jede Spur von Farbe

gewihen. nnd jäh. als bedürfe er eines Shußes. zog fie ihren Liebling von der.

Seite des jungen Deutfhen und preßte ihn krampfhaft' an fih. ihr Gefiht in

feinen Locken bergend. In den Zügen der alten Marquife konnte er niht lefen.

denn fie hatte die Hand über die Augen gelegt; aber von ihren Lippen hallte es

tonlos wider: ..Ein Deutfherl"

Nah einer minutenlangen. für alle gleich peinlihen Paufe ließ fie die Hand

finken. und mit einem fhwahen Verfuh zu läheln begann fie: ..Sie werden uns

einer unbegreiflihen Taktlofigkeit zeihen! Doh es gibt Augenblicke. die fo

unfer innerftes Sein aus den Fugen reißen. daß 1ms kein Gedanke an die Re

geln der Convenienz übrigbleibt. Die Erwähnung Ihrer Nationalität war folh

ein alles verdnnkelnder Moment. Halten Sie uns niht für kleinlich und politifh
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unduldfam. und verzeihen Sie die augenblicklihe Shwähe einer Frau. welher

der deutfche Krieg binnen wenig Wohen ihre beiden blühenden Söhne geraubt."

Der Doctor räusperte fih laut. offenbar um feine Rührung niederzukämpfen.

und fuhr fih mit dem feidenen Tuch ein paarmal über die blinzelnden Augen.

feine Theilnahme zu bezeigen; während Karow. welhen die Größe des Unglücks und

der Seelenadel. der fih in den fhmucklofen Worten der Marquife ausfprah. tief

erfhütterte. fie mit herzlihen Worten um Verzeihung bat. daß er. ohne zu wollen.

fo fhmerzlihe Erinnerungen in ihrer Seele wah gerufen.

Endlih mahte der in allen Lebenslagen gewandte Badearzt den etwas fhwer

fälligen Auseinanderfehungen Karow's ein Ende. Seine brillantenbefehte Uhr.

das Gefhenk eines fürftlihen Patienten. zn Rothe ziehend. erklärte er. daß

feine Zeit dränge. da er noh mehrere Krankenbefuhe zn mahen habe. Diesmal

verftand der Gelehrte den in den Worten des Doctors enthaltenen Wink und

erhob fih gleih jenem. fih von den Damen zu verabfhieden.

Der kleine Rene* hatte ohne Verftändniß. aber mit einem ungewiffen Angft

gefühl der leßten Scene beigewohnt. Ieht hielt er fih niht länger. Die Hand

Karow's fefthaltend erklärte er fhmollend: ..Ih habe Ihnen doh verfprochen. alle

meine Sammlungen zu zeigen. alle meine Sammlungen". wiederholte er mit

Nachdruck und Stolz. ..und nun haben Sie noh nihts gefehen und wollen fhon

gehen!"

..Monfieur Karow wird ja wol niht das lehte mal bei uns gewefen fein“.

beruhigte die Großmama den Kleinen. ..Der Doctor fagte mir zwar. daß Sie

uns fhon fo bald zu verlaffen gedenken". wandte fie fih liebenswürdig an Karow.

..doh hoffe ih Sie jedenfalls noh einmal bei uns zu fehen.“ Sie reihte dem

deutfhen Gaft. der fih dankend ftumm verneigte. freundlih zum Abfhied die Hand.

..Wann gedenken Sie Granville zu verlaffen?“ fragte die Mutter Rene's. aus

der Erftarrung. die über ihr gelegen. erwahend. und heftete die großen Augen

fragend auf das Antlitz des Gelehrten.

..Ich weiß es niht". entgegnete diefer unfiher; ..jedenfalls bleibe ih noh eine

Reihe von Tagen hier. Diefe Küfte birgt fo mannihfaltige Shähe. die den

Naturforfher lockend znrückhalten - Shätze. die niht mit einem mal gehoben find."

Er verbeugte fih haftig und folgte dem ihm vorausgegangenen Arzt.

(Fortfeßung folgt.)

K
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Südafrika und die füdafritcanifrhcn Wirren.

Von

Friedrich von theüwald.

l.

Seit einer Reihe von Jahren ift in Südafrika eine völlige Umwälzung der

politifhen und focialen Verhältniffe eingetreten. und man darf diefe Umgeftaltungen

vielleiht als die Vorläufer des fih entwickelnden Entfheidungskampfes in Süd

afrika überhaupt betrahten. Diefelben. wie in den nahftehenden Zeilen beabfihtigt.

in ihrem Zufammenhange darzuftellen. dürfte um fo angezeigter erfheinen in dem

Augenblicke. in dem anh das Deutfhe Reih in unmittelbarfter Nähe der fraglihen

Gebiete Colonialbefitz erworben hat und demnah den Ereigniffen in Südafrika

niht mehr als nnbetheiligter und gleihgültiger Znfhauer gegenüberfteht. Selbft

redend miiffen wir zum beffern Verftändniffe fowol eine Shilderung von Land

und Leuten als anh eine gefchihtlihe Ueberfiht der politifhen Gebilde und der

mit der geographifchen Entfhleiernng des Landes Hand in Hand gehenden Be»

fiedelnng des Bodens in Südafrika voranfenden.

Ein Riefenftrom erften Ranges. der Sambefi. welher troß mannihfaher. fehr

ftark von feiner allgemeinen Rihtung abweihender Krümmung im ganzen den

fhwarzen Continent von Weften nah Offen durhftrömt. darf vielleiht als die

uördlihe Abgrenzung jenes Stückes Afrikas gelten. welhes gemeiniglih als Süd

afrika bezeihnet wird. Erforfhung und Befiedelung Südafrikas gingen indeß von

der Südfpihe des Erdtheils aus. um erft in fpätern Zeiten bis an den Sambefi

zu gelangen, Diefen füdlihften Theil Afrikas nennt man gemeiniglih das Capland;

es findet feine Nordgrenze an dem Garip oder Oranjefluß. welcher Südafrika in

oftweftliher Regierung durhftrömt und in Lefnto. d. h. dem Lande der Bafuto. feinen

Urfprung nimmt. Gegenwärtig ift leßteres. fowie alles Land füdlih vom Oranje.

fowie längs der Südoftküfte bis zur Mündung des Tugela britifh; jenfeit des leßtern

liegt das Land der Zulu oder Sulu und nördlih vom Oranje erftrecken fih die

beiden Republiken der Boeren (fprih Buren). nämlih der Oranjefreiftaat und

die Südafrikanifhe Republik. früher Transvaal genannt. weil fie im Süden vom

Vaalfluffe begrenzt wird. welher dem Oranje zuftrömt; gegen Norden bildet ihre

Grenze der krumme Bogen des Krokodilfluffes oder Limpopo. welher nördlih von
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der Delagoabai in den Ocean fih ergießt. Zwifheu Limpopo und Sambefi gibt

es keine europäifh geordneten Staatsgebilde mehr. wohl aber im Weften von

Transvaal und Oranje. wo unter englifher Oberhoheit Weftgriqualand (Griqua

Land Weft) und in jüngfter Zeit der Freiftaat Stellaland entftanden find. worüber

ansführliher zu berihten fein wird. Das ganze hier abgefteckte Gebiet wird von

dem riefigen Bogen einer in mäßigem Abftande der Küftencontour folgenden

Bergkette durhzogen. die eigentlih nur den Rand des füdafrikanifhen Tafel

landes bezeihnet. Sie führt auf ihrem langen Zuge von der Oranjemün

dung bis zum Limpopo fehr verfhiedene Namen. erlangt aber in den Draken

oder Kathlambabergen Transvaals. welhe längs der Oftküfte hinftreichen. die

höhfte Entwickelung. In der Regel ift ihr. wie zumeift in folhen Fällen.

eine Küftenkette vorgelagert. die in Südafrika am fhärfften im Caplande ausge

prägt ift, Zwifhen diefer und der Hauptkette breitet fih dort die Karroowüfte

aus. Zu beiden Flanken diefes Gebirges fißen reine Kafirftämme. im Weften die

Bafuto oder Ofttfchuanen. Ienfeit der Grenze Transvaals. alfo noh mehr im

Weften. erftrecken fih die Tfchuanen faft von den Ufern des Oranje bis an den

Sambefi und werden von den Hottentotten. tvelhe vorzngsweife den Weften Süd

afrikas einnehmen. dnrh die große wafferlofe Kalahariwüfte gefhieden. Im

Norden diefer lehtern. in der Nähe des Ngamifees. welher knapp an der Völker

fheide der Kafir und Hottentotten liegt. treiben fih Bnfhmänner herum. welhe

übrigens eingefprengt in die Bezirke der Hottentotten wiederholt angetroffen werden.

ihren Hanptfiß aber füdlich vom Oranje im Caplande haben.

Bekanntlich wollte König Johann ll. von Portugal. welher den Siß des

fagenhaften Erzpriefters Johannes nah erhaltenen Nahrihten in Oftafrika glaubte.

denfelben auffuhen laffen und fendete deshalb im Iahre 1486 ein kleines Ge

fhwader unter Bartolommeo Diaz aus. Diefer umfegelte anh wirklih 1487 das

Südende Afrikas. aber weiter vorzudringen hinderte ihn eine unter feinem Schiffs

volke ausgebrohene Menterei. Wegen der fhrecklihen Stürme. welhe Diaz an

dem füdlihen Vorgebirge Afrikas bei der Umfegelung ausgeftanden hatte. nannte

er daffelbe Capo tormeutoeo. d. h. ftürmifhes Vorgebirge; aber König Johann.

welcher nah Diaz' Mittheilnngen niht zweifelte. daß der Weg nah Indien

gefunden fei. gab ihm den Namen Vorgebirge der Guten Hoffnung. Seither ift

es das Cap par excellence und hat man fih gewöhnt. vom Cap kurzweg zu

fprehen. Der Name ging fogar auf das umliegende Gebiet fowie auf die unfern

vom Vorgebirge gegründete Stadt über, Johann's Nahfolger. König Emanuel.

ließ den aufgefundeuen Weg weiter verfolgen. Eine Flotte von vier Shiffen unter

Vasco da Gama ging 1497 unter Segel und umfegelte noh am 22. Nov. deffelben

Jahres glücklih das Cap. worauf fie ihre öftlihe Fahrt fortfeßte. Doh war es

den Portngiefen nur um den Weg nah Indien zu thun; um das Land. welhes

am Cap endigte. kümmerten fie fih niht. Daffelbe blieb anh ein ganzes Jahr

hundert lang völlig unbeachtet. und Portugal war inzwifhen von feiner meer

beherrfhenden Stellung längft herabgefnnken; feinen Plah hatte das kühne unter

nehmende Volk der Holländer eingenommen. 'Ein Sohn der Niederlande. Cornelis

Hontmann. war es auh. welher 1596 zuerft eine holländifhe Niederlaffung am
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Cap der Guten Hoffnung gründete. deffen umgebende Landfhaft von dem Eng

länder I. Lancafter 1601 erforfht wurde. ,Ihm folgten in den Jahren 1607-9

der Holländer Willem Keeling und 1608 der Engländer Alexander Sharpey.

1616 endlih der Brite Downton. doh war das eigentliche Ziel der meiften diefer

Reifenden niht das Capland. wo fie fih uur vorübergehend aufhielten. fondern

Oftindien und die Molukken, Die Holländifh-Oftindifhe Compagnie war es anh.

welhe 1651 die Erlaubniß erhielt. am Cap eine Colonie anzulegen. die. mit

dem Handelsmonopol ansgeftattet. die anlandenden Shiffe mit Proviant verfehen

follte. Ein Jahr darauf ward die neue Capftadt dnrh Van Riebeek gegründet

und angelegt. anh dnrh Feftnngswerke gefihert.

Capftadt. heute Capetown genannt. liegt an der in die Weftküfte Afrikas ein

gefhnittenen Tafelbai. noh ziemlih entfernt von dem Cap der Guten Hoffnung.

welhes das Ende einer Landzunge bildet. der weftlihen Umrahmung der nah

Süden fih öffnenden Falfe-Bai. Der Anblick der heutigen Capftadt gewährt dem

Ankommenden einen hohen Genuß. Da liegt znnähft füdweftlich ein langer. aus

großen Steinen anfgeführter Damm (the break unter). welcher indeß niht ganz

genügenden Shah den in der Meeresbuht liegenden Shiffen vor den manhmal

mähtig hereinbrehenden Wogen des Oeeans gewährt. Dahinter dehnt die meift

felfige. von freundlihen Grasflähen oder weißen Sandftreifen eingefaßte Küfte

fih aus. Dort find die von dem fpihig geformten Berge Löwenkopf (665 Meter)

überragten. au der Berglehne und dem Meeresufer fih weit hinziehenden. freundlih

in hübfchen Gärten liegenden Landhänfer von Greenpoint und Seapoint in'weiter

Ferne zu fehen. Hier find die von dem Klima und dnrh das Waffer unterftühten.

üppig und wohl erhaltenen Parks der wohlhabenden Bevölkerung der Capftadt;

zwifhen Felfenrändern oder an den herabgeftürzten Steinblöcken liegend. mahen

fie auf den Befchauer einen reht angenehmen Eindruck. Der dnrh feine Form

eigenthümlihe Löwenkopf ift nur dnrh einen Bergfattel mit dem die Capftadt

überragenden. nah Often den Horizont abfhließenden Tafelberg (1082 Meter)

verbunden. Der leßtere aus einer riefigen. jähen. faft fenkreht abfallenden Felfen

wand beftehend und in geringer Entfernung .die Capftadt nah jener Seite ein

fhließend. kann als eine ..Waht am Meere" für diefe gelten; denn die zu

manhen Zeiten heftig und anhaltend wehenden Oftftürme können der Stadt niht

fhaden und höhftens nur den Straßenftaub mähtig aufwirbeln. Nah Nordoften.

an den Tafelberg ohne befonders fhöne Form anftoßend. befinden fich einige Fels

fpißen. die niht die Höhe ihres nahen Gefährten erreichen. hier unter dem Namen

Teufelskopf (1000 Meter) bekannt nnd etwas höher als der Löwenkopf find. Um

die Meeresbuht und zwifhen die Stadt hin zieht fih anh heute ein Gürtel von

Befeftigungen. die indeß keine große Bedeutung nah den Landfeiten haben. aber

dnrh Neuanlagen auf den verfhiedenen umliegenden Höhen leiht fehr beträhtlih

verftärkt werden könnten. Die etwa 35000 Einwohner zählende Stadt wird nah

amerikanifhem Mnfter dnrh rechtwinkelige niht allzu enge Straßen nah allen

Seiten durhfhnitten. anh befinden fih außer dem bedeutenden Markt- und

Paradeplaße in der Nähe des Bahnhofs noh andere Pläße vor Kirhen. Paläften

und Kafernen, Freilich find die meiften Häufer niedrig und fhmuzig. was dem
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Fremden manhe Enttäufhnng bereitet. Durh günftige Lage und eine ziemlih

fihere Meeresbuht ausgezeihnet. hat doch Capftadt ihre ganze commerzielle Be_

deutung an Port Elizabeth an der Oftküfte des Caplandes abtreten müffen. *

Die holländifhen Coloniften. welhe fih im 17. Jahrhundert an der Südweft

fpiße Afrikas niederließen. gemeiniglih Boeren oder Boers. d. h. „Bauern“ genannt.

lebten anfangs begreifliherweife in fortwährendem Kriege mit den Eingeborenen des

Landes. die fih jedoh unterwarfen oder in öde Gegenden zurückzogen. Es waren

dies die Kaffern. Hottentotten und Bufhmänner. Von diefen ftanden und ftehen

noch heute die lehtern. ihrer Gefittung nah. entfhieden am tiefften. Der Büfh

mann oder Saap. wie er felbft fih nennt -- ein Menfh von auffallend kleiner

Statur * hat kein Haus und keinen Hof. keinen König und kein Vaterland; er

hat kein Vieh; niht eine Kuh oder Ziege nennt er fein. und hat außer dem Hunde

und der Lans in feinem Pelze nie Hausthiere befeffen. Mit einigen halbwilden

Hunden ftreift er im Gefilde umher. felbft einem Wilde des Feldes zu vergleihen.

Wegen .ihrer Räubereien lebten die Bnfhmänner mit ihren Nahbarn von jeher

auf dem Kriegsfuße; feit dem vorigen Jahrhundert wurden planmäßige Aus

rottungszüge der Boeren gegen fie ins Werk gefeßt. infolge welher fie fehr zu

fammenfhmolzen, Ein kleiner Theil ward zu einer feßhaften Lebensweife gezwungen.

vermifhte fih aber fehr bald mit den Hottentotten und andern Farbigen. Die

noch freien Bufhmänner find die Zigeuner Südafrikas. denn anh fie befißen noh

heute jene nnbezähmbare Wanderluft. die fich niemals an fefte Wohnfihe gewöhnen

kann. Etwas höher ftehen die Hottentotten oder Khoikhoin. welhe. als die euro

päifhen Coloniften das Capland befetzten. noh ziemlih zahlreih waren und in

eine Reihe von Völkern zerfielen. welhe dnrh Sprahe und Sitte voneinander

fih unterfhieden und fih auch befondere Namen beilegten. So finden wir in

den alten Arten und Chroniken der holländifhen Capcolonie. ferner in alten Reife

werken etwa zwanzig Stämme erwähnt. von denen allen jeht kein einziges In

dividuum mehr vorhanden ift. Theils wurden fie dnrh die Kriege mit den

benahbarten Kaffern. noh mehr aber mit den Boeren vernihtet; theils verfhwanden

fie dnrh die Mifhungen mit allen möglihen dnrh die Europäer dahin gezogenen

Völkern. Gegenwärtig find die zu den allerhäßlihften Menfhenftämmen gehörenden

lederfarbigen Hottentotten eine Raffen- und Völkerruine. Nur der Stamm der

unabhängig gebliebenen Rama. im Norden des Oranjefluffes. hat feine Bluts

reinheit zu erhalten gewußt; fhon die Kora find ftark mit Kaffern und Europäern

gemifcht. Der Stamm der Gri fowie die in der Capcolonie* jeht lebenden

Hottentotten haben ihren Typus und ihre Eigenthümlihkeiten ganz verloren; fie

find Mifhlinge (Bafters) der Hottentotten und Weißen. wie anh der von den

leßtern eingeführten Sklaven aus dem Nordweften Afrikas und den Jnfeln des

Indifhen Oeeans; fie fprehen anh ein gebrochenes Holländifh. in welhem die

- verfhiedenartigften fremden Elemente fih vereinigt vorfinden. und leben in dem

ganzen Gebiete der Colonie zerftreut als Dienftboten. Vagabunden und Taugenichtfe.

die bei den Miffionsftationen mäßig fih aufhalten. Durh ihren Charakter geht

ein Zug. welher beftimmend auf ihr ganzes Auftreten und indirect anh auf ihr

Shickfal eingewirkt hat: dies ift ein bodenlofer Leihtfinn, Ihr Temperament ift
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vorwiegend fanguinifh. und bei dem Leihtfinn ihres Charakters ergibt dies eine

Unberehenbarkeit der Handlungsweife. welhe ihre mannihfaheu guten Eigeufhaften

vollftändig lahm legt. Der Hottentott ift eine durhaus beweglihe Natur; feine

Gefühle find leiht zu erregen und äußern fih in lebhafter Weife; aber er wird

ebenfo leiht eigenfinnig. verftockt und ungehorfam. zornig nnd rahgierig. Er ift

geneigt fein Eigenthum zn verfhwenden und zu verfhleudern. dabei aber von

einer grenzenlofen Faulheit. Selbft der Hunger vermag ihn felten zur Arbeit zu

zwingen; er legt fich lieber hin und fuht denfelben zu verfhlafen oder fhnallt

den Hungergürtel enger. Der erwähnte ..Hungergürtel“ ift ein breiter Lederriemen.

den die Eingeborenen Südafrikas faft alle um den Leib tragen und den fie nach

und nah immer enger fhnallen. wenn fie Hunger fühlen und ihn niht ftillen

können. Bon Moral ift niht viel bei ihnen zu bemerken; fittlihe Grnudfäße für

ihre Handlungsweife zu fnhen. fällt ihnen niht ein. Wenn niht die Furht vor

Strafe den Hottentotten znrückhält etwas Shlehtes zu thun: die Stimme des

Gewiffens dürfte felten ftark genug dazu fein. Fehlt ihnen ja doh fogar der

Begriff des Gewiffens! Lüge. Diebftahl und Sinnlihkeit find daher weitere Lafter

der Hottentotten. Von Hans aus ift ihr Charakter gutmüthig. niht blutdürftig,

Sie find meift heiterer Laune. lieben die Gefelligkeit. lahen und fherzen gern.

Ihre Intelligenz ift keineswegs gering. und fie lernen beffer als die Kaffern. ob

gleih fie wenig Ausdauer zeigen. Die im Often der Hottentotten hanfenden

Kaffern bilden eine Gruppe der fogenannten Bantuvölker. für welhe die gebräuch

lihe Benennung „Kaffern" ein Trivialname ift. dem arabifhen Worte Käfir.

d, h. Ungläubiger. entftannnend. rihtiger alfo Kafer oder Kafir zn fchreiben wäre.

Alle Stämme der Bantn zeihnen fih aus dnrh eine dunkle. fhwärzlich pigmentirte

Haut und wolliges Haar. deffen Befchaffenheit fehr wehfelt. das aber niemals

fhliht oder ftraff wird. Die ebenfalls fehr veränderlihe Hautfarbe geht dnrh

die verfhiedenartigften Shattirungen. vom tiefen Sepia bis zum Blaufhwarzen;

der Körper ift meift kräftig entwickelt. der Shädel dolihocephal nnd hoh. die

Gefichtsbildung bei reiner Raffe niemals europäifh. Was ihre geiftigen Fähig

keiten anbelangt. fo führen die Bantn die höhften Gedanken religiöfer Philofophie

auf die platte Wirklihkeit zurück. Der Kaffer ift Riuderhirt und Krieger, Sein

Ideal. der Gegenftand. für den er fhwärmt und den er in feinen Liedern mit

Vorliebe befingt. das find feine ..haarigen Perlen“. nämlih feine Ohfen. das ift

fein werthvollftes Befipthum. Von ihnen unterhält er fih ftundenlang beim Glafe

Kafferbier mit feinem Nahbar; für fie baut er zuerft und am fefteften den Vieh

kraal bei feiner Niederlaffung. Um Ohfen zu rauben. verlangt er Krieg. Ohfen

fhenkt er feinen Kindern bei der Geburt. für Ohfen verkauft er feine Töhter.

für Ohfen taufht er feine Frauen ein. die ihm nah den Ohfen für das Höhfte

gelten. und deren jeder eine größtmöglihe Zahl zu erwerben ftrebt; fein Vieh

fhützt er gegen Ranbthiere dnrh den hohen Zaun von eingerammten Pfählen nnd

dihten Dornhecken oder vertheidigt es mit den Waffen. Die Sorge. fein geringes.

aber mühfam erworbenes Eigenthum oder wol gar das unter Angft und Gefahr

bewährte Leben zu verlieren. alfo alles. was für ihn bei dem Mangel höherer

Vorftellungen Werth haben kann. mifht indeß feinem Charakter eine gewiffe Feigheit
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bei. Wol ermangeln fie niht eines gewiffen Muthes. doh ift anh ein unver

fhämtes. bramärbafirendes Auftreten bei ihnen fo gewöhnlich. daß man wirklih

glauben kann. einen ftolzen Krieger vor fih zu haben. während es nur ein er

bärmliher Wicht ift. der feinen Vortheil verfteht. Diefen im Auge zu behalten

ift die größte Tugend aller Bantn: darin ift ihr Charakter am entwickeltften. ihr

Verftänd am fhärfften; alles andere wird dem materiellen Vortheile unter

geordnet. Wo es etwas zu erhafheu gibt. kümmert der Kaffee fih wenig um

die fonft von ihm bewährte änßerliche Ruhe und würdevolle Gelaffenheit; um

alles fragt der Koffer unter Umftändeu an. fobäld er eine Ausfiht auf Er

folg fieht. und der Ton. in welhem es gefhieht. ift ganz von den Umftänden

abhängig. Gewaltfame Beraubung. obwol häufig genug. und zum Theil ge

werbsmäßig betrieben. ift indeß doch viel feltener als Stehlen. welhes in der

Form des Viehdiebftahls fo verbreitet ift. daß es politifhe Bedeutung erhält. Die

mit dem Diebsfinne zufammenhängende Heuhelei ift gleihfalls ftark ausgebildet.

Dennoh entbehrt der Koffer durhaus niht des Rehtsgefühls. ja er befißt fogar

eine bewundernswerthe Gewandtheit. in Rehtsfahen zn nrtheilen. Jmpllgemeinen

aber maht er fih über alles. was nicht in den engen Kreis feiner wenigen Be

dürfniffe und Neigungen fällt. nur ungern Sorgen. Am liebften gibt er fih einer

gedänkenlofen Fröhlichkeit hin und genießt das Heute. indem er den kommenden

Tag für fih forgen läßt; folänge er fih in diefer harmlofen Laune befindet.

zeigt er fih umgänglih. gäftfreundlih und znvorkommend, Er fuht Gefellfhaft.

um fich zu unterhalten. und wenn er dann im Kreife guter Freunde um den

Biertopf lagert. fhwaßt und fhnupft. erfheint er als der gutmüthigfte Menfh

von der Welt. tvährend die Wildheit in feinem Charakter fhlummert. Wird die

ruhende Leidenfhaft aufgeregt. fo geräth der Kaffee in einen Zuftand der Räferei.

in welhem ihm die größten Sheußlihkeiten ein befonderes Vergnügen zu mahen

fheinen; dagegen ift er weder nahtragend noh rähfühtig. Die Neigung zur

Gedankenlofigkeit ift ein bedeutendes Hinderniß feiner Bildungsfähigkeit; fein Geift

befiht niht Elafticität genug. um die Belaftung mit weittragenden Gedanken aus

zuhalten. Die religiöfen Ideen der Kaffern ftehen daher auf allertieffter Stufe;

alle haben unklare Vorftellungen von einer Fortdauer nach dem Tode. und die

Geifter der verftorbenen Vorfahren find es. welhe zumeift Gegenftand eines ge

wiffen Cultns werden. Außer diefem Ahnencnltus hegen die verfhiedenen Ab

theilungen der Bantn noch den mannihfähften Aberglauben. worunter der Glaube

an Hexerei obenan fteht und eine entfetzlihe Verbreitung zeigt,

Dies waren die Völker. mit denen die holländifhen Boeren feit 1659. als der

erfte Krieg mit den Eingeborenen ausbrah. nah und nah zu thnn bekamen.

zuleßt erft nätürlih mit den Kaffern. welhe von den europäifhen Anfiedelungen

noh fernab häuften. Lehtere wären anfangs völlig auf ein kleines Gebiet

an der weftlihen Küfte befhränkt. und von hier aus drangen dann einzelne

Coloniften fowie Reifende nord- und oftwärts in* das Land ein. Der verdienftvolle

Shoutten wandte nenn Jahre. 1663-72. an die Erforfhnng des Caps und

feiner Umgebung; 1683 zog Olofberg nah dem Namalande. und 1686 der be
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kannte ämfierdamer Arzt Olivier Dapper nah dem Lände der Kaffern. wohin

ihm 1687 der Franzofe Lojärdiere folgte. Die erften Jahre des 18. Jahr

hnnderts brahten (1702-16) Jaar's und Vogel's Aufenthalt am Cap. wo

1703 Kupt und Peter Kolbe aftronomifhe Unterfuhungen anftellten; 1737 reiften

die Miffionäre G. Shmidt und K. P. Thunberg im Caplande. und 1741 war

Menzel der erfte. welher eine Wanderung auf den Tafelberg äusführte und die

erfte vollftändige Befhreibung deffelben lieferte. Eine neue Shilderung des

Landes erhielten wir dnrh Heinrih Hop. welher daffelbe 1761-67 mit

Friedrih Bank durhzog. dann dnrh den fhwedifhen Ritter. Arzt und Profeffor

Karl Peter von Thnnberg. welher fih geraume Zeit. bis 1775 auf dem Vor

gebirge der Guten Hoffnung aufhielt, Gleihzeitig mit ihm reifte ein anderer

Shwede. l)r. Andreas Sparrmann. ein Shüler Linne's. und ihm verdanken wir

vieles für die Kenntniß der Gegend um das Cap fowie des Hottentotten- und

Käffernlandes. wohin denn 1777-79 anh William Pätterfon drang und den

Oberlauf des im Jahre 1777 von Gordon entdeckten Oränjefluffes befuhte. Das

folgende Jahrzehnt ward dnrh des in Südamerika geborenen Franzofen Francois

Le Vaillant's mehr abenteuerlihe als gründlihe Reife ins Binnenland eröffnet

(1780-85). Le Vaillant gehört unftreitig zu den unterhaltendften Reife

befhreibern. und find feine Forfhungen niht immer ganz zuverläffig. auh an

Tiefe der Beobahtung mänhen feiner Vorgänger nachftehend. fo ift doh niht

in Abrede zu fteilen. daß er bis zu feiner Zeit am weiteften ins Innere des

Caplandes vorgedrungen und auh von allen Shriftftellern diefer Art einer der

gelefenfteu war. Seine zweite Reife nah Südafrika. 1784. zog bald noh mehr

die Blicke aller Geographen und Freunde diefer Wiffenfhaft auf fih. Seitdem

mehrten fich die Forfhnngsreifenden in jenem Gebiete fehr anfehnlich: 1790

durhforfhten der Holländer Jakob van Reenen und Cornel de Long das Innere

des Caplandes; lehterer befuhte anh das Käffernlaud. erfterer fhrieb ein an

geographifhen Bemerkungen reiches Tagebuch. welhes mit feiner Einwilligung

der britifhe Kapitän Edward Rion bekannt mahte und der geiftreihe Kurt

Sprengel anh auf dentfhen Boden verpflanzte. Im Jahre 1796 befuhten

Stout und R. Percival das Cap; 1796 und 1801 mahte John Barrow. ein

berühmter Geograph und Kosmogräph. feine Reifen im füdlihen Afrika. 1801-2

der Zoologe J. Daniell. Trutter. Robert Semple. Sommerville. B. F. Buchen

röder (1803) und Sparrmann.' Unter diefen nimmt Barrow wohl die vornehmfte

Stelle ein. Das ganze Gebiet der damaligen enropäifhen Colonien bis an den

Oranjefluß durhwändernd. gab er. der erfte. eine Ueberfiht der Arealgröße. indem

er mit Hülfe der Statthalterfhäft das ebene Land aufnehmen ließ. Nahdem

Barrow den Tafelberg überftiegen und einige Tagemärfhe zurückgelegt hatte. kam

er in die Wüfte Karroo. in welher er neun Tage oftwärts vordräng. ohne eine

Spur von Menfhenwohnung zu entdecken. Er fehte nun feine Reife mitten dnrh

die großen Gebirgsketten der Zwärte Berge und Nieuweveldberge weiter fort. Nah

kurzem Aufenthalt auf dem Zwärteberg gelangte er in fünf Tagemärfhen dnrh eine

ganz verödete Gegend zu dem Dorfe Gräaf-Reynet. Hier fhloß er fich an eine

Gefandtfhaft an. welhe die Einwohner in Verbindung mit den Bruntjeshoogte
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an einige Kaffernhäuptlinge fhickten, Doh mahte er zuvor noh einen Ausflug

nah der Bai von Algoa. auf welher Reife ihm außer einem Sälzfee. den die

Boeren gewöhnlih ..Salzkeffel" nennen. nihts Merkwürdiges aufftieß. Die Sälz

fnbftanz deffelben wär fo groß. daß eine durhfihtige. fteinharte Krafte. wie eine

Eisdecke. die Oberflähe überzog, Von dem Aufenthältsorte des Kaffernkönigs

Gäika. der auf einem Ohfen zur Audienz geritten kam und die Gefändtfhaft mit

der größten Leutfeligkeit aufnahm. wurde die Reife gegen Norden hin nah dem

Sneuwberge (Shneeberg) fortgefeht. um Erkundigungen über die jenfeitigen unbe

kannten Länder einzuziehen. So lernte Barrow niht nur die enropäifhen Nieder

laffungeu im Caplande ihrer ganzen Ausdehnung nah. fondern anh die Hottentotten

und Kaffernftämme nebft den wilden Bnfhmännern kennen. Nah feiner Rückkehr

in die Capftadt unternahm er noh ganz allein eine Reife in das Gebiet der

Namahottentotten. in der Nähe der Weftküfte; auf einer zweiten Wanderung in

das Kaffernland erhielt er ausführlihe Nährihten über die ..Booshooanas". d. h.

die Tfhuanen. und war auf diefe Weife in den Stand gefeht. eine gleihfam

völlig neue Anfiht des ganzen füdafrikanifhen Landftrihes und feiner verfhieden

ärtigen Bewohner zu liefern. Die erften aber. welhe in das Land der Tfhuanen.

wirklih vordrängen und den Platz Litaku oder Lättäku. jeht Kurumän. erreihten.

waren die Engländer Trutter und Sommerville. welhe dnrh ihre Perücke und ihren

langen Haarzopf das Staunen aller Eingeborenen erregten, Weiter nordtvärts be

fuhten fie die Stämme der Barolong. einer überaus gaftfrenndlichen Tfchuauenfippe.

von der fie nur flühtige Notizen hatten. Die 1801 ausgeführte Reife vom Karree

River. einem Nebenflnffe des Sack-River. bis Litäku dauerte 33 Tage. Es war

natürlih. daß die meiften diefer Reifen fih nur auf den Theil Südafrikas erftrecken

konnten. der von Europäern befiedelt wär. Nun kam der dentfhe Gelehrte.

br. Martin Heinrih Karl Lihtenftein. in der Eigenfhaft als holländifher Militär

arzt und in Begleitung des Generals Janffen. welcher zum Gouverneur der Cap

colonie ernannt worden. nah dem Vorgebirge der Guten Hoffnung und erhielt

dnrh die Gunft feiner Vorgefeßten die Gelegenheit. in den Jahren 1803-6

das Innere von Südafrika kennen zu lernen. Er begleitete den Generälcom

miffär Uitenhage de Miß auf einer fiebenmonatlihen Reife. nahm dann 1804

die Stelle eines Chirurgien-Majors bei einem Bataillon hotteutottifher leihter

Infanterie an und ward felbft. nahdem er einige kleinere Streifzüge gemäht

hätte. im Jahre 1805 als einer der Regierungsbevollmähtigten zu den damals

noh immer wenig bekannten Tfhuanen gefendet. So gelang es ihm alfo einen

Theil des den Holländern noh niht gehörigen Capländes zu bereifen. bis zum

Stammfihe des Hänptlings Mudiwang zu kommen. den Sack-River zu befuhen

und zahlreihe Beobahtungen über die Bodenbefhäffenheit und die Naturver

hältniffe der Südfpihe Afrikas zu mahen. fodaß feine Anfzeihnungen länge Zeit

die Hauptquelle für die Kenntniß jener Gegenden bildeten.

Der Flähenräum der jetzigen. feit damals niht nnbeträchtlih vergrößerten

Capcolonie übertrifft noh um etwas jenen von Großbritannien und Irland. und

diefer ganze Raum zeihnet fih dnrh die ftrenge Einfachheit feiner Gliederung
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aus. Von der Küfte. deren füdlihfte Spitze nicht. wie vielfah irrthümlih gemeint

wird. das Vorgebirge der Guten Hoffnung. fondern das Cap Agnlhas oder Nadelcap

ift. fteigt das Capland in mehrern. naheinander folgenden Terraffen auf. Wir

ftoßeu zunähft auf eine Küftenterraffe. welche im Süden als der feihte Boden

des Meeres fih fortfeßt. 15-110 Kilometer breit ift und 60-70 Meter über

das Meer emporfteigt. Ganz einfam erhebt fich an der Südweftecke des Landes

das fchon mehrfah erwähnte 10 Kilometer breite und 65 Kilometer lange Tafel

gebirge; auf der Ebene felbft wehfeln fruhtbare Strecken thonigen Bodens mit

fhilfigen Sümpfen und öden Sandfeldern. wo oft ein Mimofenbaum das Merk

zeihen der Umgegend wird. Hinter diefer Ebene fteigt der fteile. kluftenreihe

Rand der zweiten Terraffe empor. welhe die 90 Kilometer langen Shwarzen

Berge - man unterfheidet Kleine Zwärte Berge im Weften und Groote Zwärte

Berge im Often - umfhlingen. bis zur Stadt Uitenhage vordringen. dort den

Coekscomb-Pic (1143 Meter) aufthürmen und als Sauergebirge (Znnre Berge)

bis Grahamstown im Often ziehen. Nah Norden zu zweigen fih die Khamies

gebirge ab. wogegen die Outeniqua- und Swellendämer Berge eine Art Vormauer

bilden. welhe dnrh den in der Nähe der Moffelbaai (Mufhelbäi) mündenden

Gäurißfluß durhbrohen wird. Diefer entfteht aus dem Zufammenfluffe des

Groote Rivier und des Olifantfluffes. welhe beide in einer langen Thalfpalte -

man nennt folhe „Kloof“. Kluft- fließen. Diefe Kloof fheidet die beiden leht

genannten Bergzüge von den Shwarzen Bergen. während die beiden Flüffe aus

entgegengefehten Richtungen. der Groote Rivier aus Weften. der Olifant aus

Often kommen. Gegen Weften ftreihen die Zonder-End-Berge. welhe bei Stellen

bofh in 1544 Meter Seehöhe gipfeln; dort fhließt fih ihnen fozufagen im

rehten Winkel das gerade füdnördlih ziehende Drahenfteingebirge an. das am

Winterhoek (2085 Meter) diefen Namen verliert; an diefem Berge verknotet es

fih nämlih mit den weftlihen Fortfehungen der Shwarzen Berge. um dann in

einer Pärallelkette weiter nordwärts auszuläufen. Es find dies die meerwärts

gekehrte Olifäntkette nnd die ins Binnenland abfallenden Cedarberge. unter welhen

der Suenwkop 1931 Meter hoh äufragt; fie bilden das Thal eines am Winterhoek

entfpringenden Stromes. der wiederum Olifant-Rivier heißt. aber in den Atlan

tifchen Ocean mündet und mit dem früher erwähnten füdlihen Olifäntfluffe niht

zu verwechfeln ift.

Die Shwarzen Berge mit ihren Aeften gegen Oft und Weft bilden das öde

Randgebirge der zweiten Bodenftufe. der fogenannten Karroo. Rothgraue Sand

fteinmaffen fteigen wie eine Feftungsmauer faft fenkreht 1200-1500 Meter empor;

hier und da klafft eine Shluht. wiederum Kloof genannt. mit kahlen Wänden jäh

hinab und bietet ein Eingangsthor von fhlundartiger Enge. deffen Boden wirres

Steingeröll bedeckt. über welhes fih der Ohfenwagen des Reifenden. das in

Südafrika üblihe Reifevehikel. zu der Gräsflähe des Karroo emporwinden muß.

Ringsum öde. fhauerlihe Wildniß der Shwarzen Berge. ringsum plumpe Fels

klumpen. flah abgefhnittene Bergftnmpfen. von Regen und/Gewitter äusgefurhte

Rinnen an den Seiten der grauen Gebirgsrücken. Hat man diefen Bergwall er

ftiegen. fo fenkt man fih in eine nnäbfehbare Ebene von etwa 55000 Quadrat
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kilometer hinab. welhe 780-1040 Meter über der Meeresflähe liegt und

110- 150 Kilometer breit ift. Nur vereinzelte Klippenreihen oder täfelförmige

Bergftümpfe rothgrauen Sandfteines werden hier fihtbar. Weit und breit ift kein

Baum. kein Stranh. kein Haus zu fehen. fondern nur Gras. welhes dem dürren

Sandboden entfprießt. noh viel feltener ein lebendiger. andauernder Buh. Dies

ift die menfhenarme Einöde der großen Karroo. die im Zufammenhange mit

andern Ebenen gleihen Charakters und gleichen Namens - daher zur Unter

fheidung ..Große Karroo" - fih wie ein Gürtel an die bisher gefhilderten

Bergzüge Südafrikas anfhmiegt und nur im Often dnrh die fih dort aufbauende

Gebirgsregion begrenzt wird. Die Kärroo (d. h. hart) ift von einem oherfärbigen.

aus Sand und Thon. die von Eifen gefärbt find. beftehenden Boden gebildet.

der im Sommer zur Feftigkeit der Ziegel ansdorrt; wenige Meter unter demfelben

befindet fich überall feftes Geftein. Die die Karroo quer durhziehenden Flußbetten

find während neun Monate im Jahre trocken. und es fehlt daher faft ganz an

Vegetation. einige Mimofen am Rande der Flußbetten ausgenommen. Aber fhon

einige Tage nah einem Regenfälle und namentlih in der Regenzeit keimen alle

die unzähligen Zwiebelgewähfe. welhe der fteinharte Boden einfhließt. und die

Ebene verwandelt fih in einen lahenden Blumenteppih. namentlih mit Sälz

und Alkälipflanzen. gefchmückt mit Mefembryanthemen. Lilien. Närciffen. Tulpen.

Amäryllis. Iris und andern Knollengewähfen. oder in ein wogendes Gräsmeer.

welhes die zahllofen Heerden der Antilopen. Ouagga. Strauße und Giraffen

durhziehen. denen wieder gefräßige Ränbthiere nahfhleihen. Dann ift die Karroo

ein trefflihes Weideland. zu dem die angrenzenden Gebirgsbewohner herabfteigen.

Aber nur wenige mit Quellen verfehene Oafen bleiben ftets grün und erlauben

eine Bebauung des Bodens; deshalb fehlen in diefer Wüfteialle Dörfer oder

fonftige fefte Anfiedelungen.

Am nördlihen Rande der Karroo erheben fih neuerdings mähtige Gebirge.

welhe fie von der nähftfolgenden Terraffe. dem eigentlihen Hohlande des füd

afrikanifhen Innern fheiden. Zu diefen 15-1800 Meter hohen Bergketten.

welhe monatelang in hellem Shneekleide fhimmern und eine Menge noh wenig

bekannter Thäler und Berglandfhäften bergen. gehören im Weften das Roggeveld-.

im Süden das Nienweveldgebirge und oftwärts fhreitend die Winter- und die

alpinen Sneuwberge. unter welhen lehtern der Compäßberg oder Spißkop eine

Höhe von 2590 Meter erreiht, Es ift diefes der höhfte Gipfel des Capländes.

Im Rordoften beginnt ein den Oranjefluß begleitender Gebirgszng. beftehend aus

den Rhinofter-. Bamboes-. den über 1830 Meter hohen Stormbergen. die fih

weiterhin als Kathlambä-. Ouäuhtlamba- oder Drakenberge bis *an den Limpopo

fortfehen. Obwol anh fie der Täfelform treu bleiben. find fie doh an bedeutenden

Erhebungen reiher als fonft ein Bergzug in Südafrika. und weifen noch in ihrem

nördlihften Teile die Mauhfpiße mit 2675 Meter Seehöhe auf.

Nördlih vom Nieuweveld- und weftlih vom Drakengebirgei breitet fih die

große füdafrikanifhe Flähe aus. welhe nur von wenigen Höhenriicken unter

brohen wird. Als bedentfamfte Erfheinnng darin wären etwa die Karrooberge zu

erwähnen. eine lange Reihe tafelförmiger einzelner Bergftöcke. welhe 90-100 Kilo
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meter nördlih von den Nicnweveldbergen diefen parallel ziehen. Noch weiter

nördlih treten verfhiedene Salzpfannen auf; dann ftoßeu wir auf den großen

Oranjeftrom. um den fich unermeßlihe Ebenen in ermüdender Einförmigkeit nnd

970-1620 Meter Meereshöhe ausdehnen; Grasflnr reiht fih an Grasflnr; nur

hier und da grünt ein kleinblätteriger Strauch oder bedeckt wirres. dorniges Gefirüppe

fandige Strecken. Dazwifhen erfheinen weite. graufhimmernde Sandfelder. auf

denen niht einmal ein Grashalm Nahrung findet. Aus den Bergen heraus

winden fih die Flüffe in tief eingefhnittenen Shluhten. deren Boden Kiefelgerölle

bedeckt. Der Oranje felbft briht aus enger Shluht hervor. dann weitet er fich

allmählich aus und ftrebt dnrh wafferarme Steppen dem Altlantifhen Ocean zn.

In folhen liegt. am Oranje von flahen Höhcnzügen umgrenzt. wo felbft im Winter

Sträuher mit brennendrothen Blüten prangen. das fogenannte Griqua Land Weft.

welhes dnrh feine Diamantfelder große Berühmtheit erlangt hat. Der Unter:

lauf des Oranje dient der jetzt unter britifher Hoheit ftehenden Capcolonie zur

nördlichen Grenze; über ihn hinaus nimmt die zur Weftküfte hinabfteigende Stufen

region das unabhängige Groß-Nämaland ein. von dem ein anfehnliches Stück nun:

mehr in dentfhen Befih übergegangen ift. ebenfo wie die Küfte des noch weiter

nördlih fih anfhließenden Damalandes. Den enormen Raum des Tafelläudes

zwifhen diefem weftlihen Höhenrande und dem Drakenzuge im Offen füllen im

weftlihen Abfchnitt zwifhen dem Oranje und dem Ngamifee die große Kalahari:

wüfte. die Sahara Südafrikas. zwar brennend heiß und fandig. niht aber fo

pflanzen- und thierarm wie diefe. dann nah Often das weite Gebiet der Tfhuanen.

welhes bis an den Fuß der Drakenberge reiht. Die Tfhuanen. wie wir fprach

rihtiger die meift als Betfchuanen oder Bahnana aufgeführten Stämme heißen.

zerfallen in Wefttfhuanen oder Bakalähari und iu Ofttfhuänen oder Suto (Ba

fnto). und im Gebiet der leßtern mehrt fich die Zahl der Gewäffer. Mit dem

Oranje verbindet fih der aus Nordoft herabkonimende Vaalflnß. der feinerfeits

zur Rehten wie zur Linken. freilih mehr auf leßterer Seite. welhe die Nähe

der"öftlihen Gebirge begünftigt. verfhiedene Wäfferadern aufnimmt. Ganz auf

fallend ift diefer öftlihe Theil Südafrikas dem Weften gegenüber gefegnet; denn

niht blos bieten die Abftürze des Dräkengebirges Bilder von hohem ländfchaft

lihen Reize. fondern auf dem vom Vaal durhfloffenen Tfhuanenpläteän find anh

die Bedingungen für eine gedeihlihe Entwickelung fefter Anfiedelungen. froh mancher

Hennnniffe. beffer als im übrigen Südafrika gegeben,

Die holländifhen Coloniften dähten indeß niht daran. in diefe unbekannten

weiten Fernen zu fhweifen. fondern hielten fih feft im Weften. in der Nähe der

Capftadt; im Jahre 1672 erweiterte fih die Colonie dnrh den Ankauf des gegen

wärtigen Diftricts Hotteutottifh-Holland. während Commandenr Overbeek mit ver

fhiedenen Hottentottenhänptlingen ein Uebereinkommen fhloß. wonah das Land

zwifhen der Houtbaai (Holzbai) und Saldanhabai gegen eine geringe Kanffumme

den Niederländern abgetreten ward. Als Ludwig All'. Holland zu vernichten

drohte. wanderten mehrere reihe Holländer nah den Cäplanden aus; aber anh

300 Franzofen. hugenottifhe Weinbauer. fiedelten fih 1685 hier an. befonders
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an den Orten Paarl. Stellenbofh und Franfhhoek. Andere kamen nach. und

heutzutage bilden die Nahkommen diefer franzöfifhen Flühtlinge faft die Hälfte

der fogenannten holländifhen Bevölkerung. deutlih noh erkennbar in Ausfehen

und Sitte. Dunkles Haupt: und Barthaar. braune Gefihtsfarbe mit rothen

Wangen. ein fröhlihes. lebendiges Wefen. gute Manieren. ja felbft eine natürliche

Höflihkeit und ein gefälliger Ton. anh bei jenen. die lange von jeder Gefittung

abgefhloffen leben mußten. keunzeihnen fie als Franzofen. wenngleich fie auch

jedes Wort ihrer Mutterfprahe vergeffen haben. Natürlich find fie alle durch

Geburt. Familie und Sprahe ..Afrikander" gewordeii. wie die Boeren fih felbft

nennen. viele erinnern fih aber mit Stolz ihrer Abkunft. Auh Dänen und Nor

weger kamen ins Land und verfhmolzen mit den übrigen Europäern. welhe fih

im Laufe der Zeit in Sitten und Sprahe zu einem Mifhvolke. dem felbft färx

biges Blut niht völlig fremd blieb. zu einer befondern Nationalität ausprägten.

welche von jener der heutigen Niederländer fehr verfhieden ift. Obgleih die

holländifhen Statthalter nihts für die Verbefferung des politifhen Znfiandes in

der Capcolonie thaten. gedieh diefelbe dennoh. freilich ohne fih räumlih auszu

breiten. und bis zum Jahre 1795 blieben die Holländer im großen und ganzen

ungeftört im Befip ihres Landes. denn ein 1780 während des nordämerikanifchen

Freiheitskrieges verfuhter Angriff der Briten mislang. Im franzöfifhen Revo

lutionskriege aber eroberten die Engländer unter Admiral Elphinftone und General

Clarke am 16, Sept. 1795 die Capftadt. und eine den Holläudern zu Hülfe

kommende Flotte unter Admiral Lucas mußte fih ergeben. Zwar erhielt Holland

dnrh den Frieden von Amiens 1803 das Capland wieder zurück. aber fhon 1806

ward es von den Briten abermals eingenommen. die es nun als Eigenthum be

handelten. ftaatlih zu organifiren fuhten. und im Parifer Frieden 1814 förmlich

abgetreten erhielten. Das Gebiet der damaligen Capcolonie umfaßte das Land

vom Atlantifchen Ocean im Weften bis etwa zum Gamtoosfluß im Offen. und

die Bevölkerung betrug ungefähr 62000 Weiße und Eingeborene.

Mit der Befihergreifung des Cäplandes dnrh die Engländer fhlug anh die

geographifhe Erforfhung Südafrikas ein rafheres Tempo ein. Chriftlihe Miffionen

wären zwar fhon 1737 dort gegründet worden. jeht aber. 1807. wurden fie tiefer

ins Innere verlegt und dnrh Sendlinge der Herrnhnter und Wesleyaner verftärkt.

Zahlreihe Reifende durhzogen niht blos das eigentliche Gebiet der Colonie.

fondern wandten fih anh nah Often und Nordoften. So durhwänderte John

Campbell 1813-20 die Küften der Capcolonie bis nah dem damals noch fo

gut wie unbekannten Lande an der Weihnahtsküfte. fo genannt. weil fie von Vasco

da Gama 1497 am Weihnahtstage zuerft gefehen worden. Bon diefer. heute

Natal genannt. wandte er fih nah dem Gebiet des Oranjefluffes. drang in dem

felben weftwärts bis Pella im Namalande und gründete endlih Miffionen bei den

Tfhuanen. Auh gegen Nordoften gelangte er weiter als irgendein anderer

Reifender. Louis Alberti bereifte 1806 und 1818-24 das Capland und widmete

dem ethnographifhen Charakter der Völker deffelben fein befonderes Augenmerk.

desgleihen William John Burhell (1810-12). während Ehton 1813-27 am

Cap botanifirte und Latrobe. 0e. John Philip. Georg Thompfon. I. W. D. Moodie.
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Tombe und Cowper (1815-24) im Gebiet der Capcolonie und in Natal Reifen

mahten. Seit 1810 wirkte der dentfhe Miffionär I. L. Ebner unter den Hotten

totten und im Namalande; fein College H. P. Hallbeck bereifte 1827 das Land

der Tambuki und Kaffern und lieferte mit C. R. Kölbing werthvolle ethnohräphifhe

Daten. Im Jahre 1828 unternahmen Gowie und Green eine größere Reife

dnrh die Capcolonie und die Gebiete nördlih vom Oranje-Rivier bis an die

Delagoabai. In den dreißiger Jahren ftellten Miffionare und andere Reifende.

befonders während der zwifhen den Engländern und den Kaffern ausgebrohenen

Kriege. Studien über Land und Leute an; fo Th. Pringh. Robert Moffat. des

berühmten Livingftone Shwiegervater. dann St. Kay. Hamilton und G. Thompfon.

Gardiner. N. Ifaacs (1836) und Alexander (1836-40). Bain gelangte 1830

vom Süden bis an den Oranje. Rolland drang 1831 in die Kalahäriwüfte ein.

Das Tfhuanenland durhftreiften feit 1833 die Miffionare Th. Arbouffet und

F. Daumas. E. Cafalis. Steedman. der tief ins Innere eindrang. und Lieutenant

Moodie. Durh die Erfolge der Gläubensboten ermuthigt. ließ anh die englifhe

Gefhäftswelt die Gelegenheit fih niht entgehen. Erzeugniffe der Induftrie in

jene Länder zu fhäffen und Rohprodncte daraus an fih zu ziehen. Britifhe

Handelsleute überfhritten Jahr für Jahr den Oranje. und es dauerte niht lange.

fo wurde 1834 am Cap ein Verein: '1'116 Cape ok gooä llope 11330836011 tor

exploring Central ski-lea. zur Erforfhung des innern Südweftafrikä gegründet.

welher alsbald unter D. Andreas Smith eine Expedition ausfandte. die jedoh

in der Kalahariwüfte nur bis zum Wendekreis des Steinbocks (23“ 26* füdl. Br.)

vorzudringen vermohte. indeß aber doh die Quellen des Caledonfluffes und des

Maputa beftimmte. Bald verfnhten anh franzöfifhe Miffionäre. längs des Caledon

fluffes in das Tfhuanenland zu dringen. In den Jahren 1836-37 bereifte

Kapitän J. E. Alexander Groß-Namaland. das Land der Bufhmänner. und ver

fnhte vom Weften her nah dem Innern zu gelangen. Um diefelbe Zeit entfhloß

fih Harris. dnrh die Capcolonie und die nordöftlih gelegenen Landfhaften. fowie

dnrh das Gebiet der Mätäbelekaffern nah dem ..Großen See" im Innern zn

wandern. von dem die Eingeborenen erzählten. erreihte jedoh niht fein Ziel.

Um jene Zeit ging endlih in Südafrika eine volkswirthfhaftlihe Veränderung

vor fich. welche für den bis dahin fhwer zugänglichen Südoften die Aera der Ent

deckungen eröffnete.

Wie wir fähen. wären die Caplande keine englifhe Colonie. fondern blos eine

englifhe Eroberung. Die Engländer haben Südafrika niht colonifirt. fondern

unter frivolem Vorwand gewältfam an fih geriffen. nahdem das Land fhon feit

anderthalb Jahrhunderten von niederländifhen Auswanderern bebaut und befiedelt

worden war. Diefe Nahkommen niederländifher. fränzöfifher und deutfher An

fiedler. dnrh eine gemeinfame Gefhihte und dnrh die ihnen nunmehr gemeinfame

holländifhe Sprahe verbunden. diefe Boers alfa. welhe noh jeht den Grnndftock

der enropäifhen Bevölkerung Südafrikas bilden. hielten fih mit Reht für die

eigentlihen Herren des Landes. und vermohten den Verluft ihrer Freiheit nicht

zu verfhmerzen. Die Behandlung. welhe fie feitens ihrer neuen Gebieter erfuhren.

war allerdings in keiner Weife danah angethan. den fih immer mehr entwickeln

..
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den Haß gegen die Briten abzufhwähen. Von den erften Tagen der englifhen

Herrfhaft datiren nämlich die Leiden und Befhwerden der holländifhen Bevölke

rung. die nunmehr nah einem Regierungsfyftem beherrfht werden follte. das

vielleiht eivilifirter. vielleiht freiheitliher. jedenfalls aber der großen Menge aller

weißen Anfiedler fremd und unfympathifh war. Zwifhen den Boers und den

Engländern waltet in jeder Hinfiht ein unverföhnliher Gegenfah in Anfhäunng

und Sitte. gähnt eine nnüberbrückbare Kluft. Die Boers. bei welchen in vielen

Familien etwas farbiges Blut Eingang gefunden. was dann in der dunklern Hant

farbe zum Vorfchein kommt und als eine Shände betrahtet wird. find eine

gefnnde ftarke Raffe. phyfifh fehr den Hinterwäldlern Nordamerikas ähnlih. meift

Her-1.93 Meter hoh. dabei fehr kräftig und breitfchulterig, Die wenig fhönen

und gräziöfen Frauen neigen zu großer Leibesftärke; das Haar ift fhliht und

zeigt die nämlihen Shattirungen wie in Deutfhland. die Hautfarbe bei den

Frauen ift ungemein weiß und zart. auch bei den Männern felten dunkler als bei

1ms. Die Boers haben in aller Treue den phlegmätifhen. ausdäuernden. foliden.

ruhigen Charakter ihrer holländifhen Vorfahren bewahrt. die Männer mehr noh

als die Frauen; desgleihen in ihrer Lebensweife und ihren pätriarhalifhen

Sitten. Jeder Boer. der etwas auf fih hält. muß eine eigene Farm befihen.

meift_ 9000 Morgen groß. Ein ..Bywoner". d. h. wer auf fremdem Boden

wohnt. ift arm und wenig geächtet. Die Boers haben keine Dörfer. fondern

leben jeder vereinzelt auf feiner Farm. Da jeder neben Ackerbau zugleih Vieh

zuht in großem Stil treibt. fo wird nur ein kleiner Theil der Farm bebaut. das

große Ganze bleibt Weidefeld für die Heerden. Die Häufer. dauerhaft und zweck

mäßig. befteheu meift aus ftarken Lehmhütten mit einem Grasdah. Statt der

Fenfter hat man kleine Luken. die abends gefhloffen werden. Die innern und

äußern Wände find weiß getünht; der Fußboden. von geftampftem Lehm. wird

alle paar Tage mit in Waffer aufgelöftem Knhdünger befhmiert. Das Mobiliar

eines folhen Boerhaufes ift meift fehr dürftig; ein bis zwei Tifhe. eine eigen

thümlihe Sißbank. einige Stühle. deren Siße aus in Streifen gefhnittenen Thier

fellen geflohten find. bilden die ganze Einrichtung. Auf einem Brethen an der

Wand ftehen Häusbibel und Gefangbüher. auf einem ändern Medicinen. die

nirgends fehlen. Der Boer fteht früh auf. geht früh zur Ruhe. fhläft fiets än

gekleidet. wehfelt anh niht die Gewändung. reinigt fih niht und wäfht fih

fehr wenig. ift daher fehr fhmuzig. Er trägt Kleidung nah europäifhem Shnitt.

der Mann dazu einen breitkrämpigen Hut. die Frau oder das Mädhen aber fo

genannte Helgoländerhiite und Kattunröcke von möglihft bunten Farben. welhe

Kleidungsftücke fie aus den insgefammt eingeführten Stoffen meift felbft verfertigen.

Der Boer ißt täglih dreimal. und womöglih ftets warmes Fleifh; Kaffee ift fein

Lieblingsgetränk. Im allgemeinen find die Boers fehr leutfelig. gaftfrei. durhaus

einfach. phlegmatifh und anh ehrlih. obgleih kleine Diebftähle niht felten find.

Die Unbildnng ift fehr groß; die wenigften Boers können mehr als lefen und

etwas fhreiben; nur biblifhe Gefhichte und den Katehismus lernen fie. denn fie

find fehr religiös. und je unwiffender. defto ftrenger kirhlich gefinnt. Meift der

niederdeutfch-reformirten Confeffion ängehörig. entnehmen fie ihre Taufnamen mit
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Vorliebe der biblifhen Gefhihte und haben fie vor ihren Predigern gewaltigen

Refpect; ja man darf fägen. wol nirgends in der Welt werde der Prediger fo hoch

geahtet und - fo reihlih befoldet wie in der reformirten Kirhe Südafrikas.

was freilih niht hindert. daß ihre Anhänger in dickem Aberglauben befangen find

und ihrem religiöfen Glauben nur felten viel Einfluß auf die moralifhe Gewiffen

haftigkeit einräumen.

Wie groß anh die colonifätorifhen Talente der Briten fein mögen: eine be

klagenswerthe Thatfache ift es. daß fie fih in den Gebieten. die fie befeßen. alle

Welt zum Feinde zu mahen verftehen. Auh für das ftille. verfhloffene Wefen

der Boers. welhe ohnehin einen ftarken Widerwillen gegen die englifhe Annexion

hegten. haben fie niemals das leifefte Verftändniß an den Tag gelegt. Namentlich

in der Behandlung der eingeborenen Raffen feitens beider Völker. Boers und Eng

länder. offenbarte fih zuerft und von allem Anfänge diefe Grundverfhiedenheit

der Charakteranlägen. Im Jahre 1820 fand. um das britifhe Element zu kräf

tigen. die erfte Maffeneinwanderung von 4000 Engländern. rihtiger Shotteu.

ftatt. welhe fih an der Oftgrenze des Landes. an der weiten Algoabai. nieder

ließen und dort das an einem Sandhügel fih hinaufwindende Port Elizabeth -

gegenwärtig die zweitwihtigfte Handels- und Hafenftadt der Capcolonie mit

11000 Einwohnern - gründeten. Die öftlihe Grenze bildete damals der Große

Fifhfluß. welher aus den Zunrbergen herabkommt und bei dem heutigen Städthen

Newcaftle in die See mündet; jenfeits wohnten räuberifche Kaffern. welhe die

ganze Südoftküfte Afrikas und den Landftrih bis zum Kamine der Drakenberge

innehaben. Diefe Kaffern und anh die Hottentotten ergriffen nun die Waffen

wider die Engländer. errangen hier und dä Vortheile. erlagen aber fhließlih. ver

mohten fih jedoh ftets wieder zeitweife zu erheben. fodaß die blutigen Kaffern

kriege anh in der Gegenwart noch keinen Abfhlnß gefunden haben. Ihr Wider

ftänd wäre den Engländern noch verderbliher geworden. wenn die Kaffern niht

anh unter fich im Kämpfe geftanden. wobei einzelne Hänptlinge eigene Reihe

gründeten. z. B. Tfhäkä das der Snlu in Natal. Mofhefh das der Snto im

Lefntolande. Wäterboer das der Gri am Oranje. der Tfhuane Mofilikatfe das

der Mätäbele. Mofiliele das der Bakatla u. f. w. Gegen diefe feindlihen Ein

geborenen. welhe ja anh ihr Eigenthum bedrohten. hielten nun die Boers wacker

Stand; ja. fie waren es hanptfählih. welhe mit Aufgebot aller ihrer Kräfte die

Kaffern überwältigten. wozu die englifhe Streitmacht ganz unzureihend gewefen

wäre. Im Jahre 1835 mahten 20000 Kaffern einen neuen Einfall. für welhen

es erft nah bedeutenden Verluften die Uebelthäter zu zühtigen und dnrh geeignete

Maßnahmen den hartbedrängten Grenzdiftricten die fo nothwendige Ruhe zu ver

fhaffen gelang. Um die nämlihe Zeit ward von den Engländern ein großer

Strih Landes an der Nordoftgrenze der Colonie. jenfeit des Oranjefluffes. erobert.

Adelaide genannt und dnrh eine Reihe von Forts und Blockhäufern befeftigt. Nah -

und nah unterwarfen fih die Kaffern. welhen. 72000 Köpfe ftark. Wohnfiße

innerhalb des britifhe!! Gebietes ängewiefen wurden. Da gewann in England

jene unheilvolle Strömung die Oberhand. welche von Miffionaren und fogenannten

Philanthropen vertreten wird und imNamen der Menfhlihkeit. der Gleih
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bcrehtignng aller Menfhenbrüder fhon fo viel namenlofes Elend und unfaglihes

Blutvergießen verfhnldet hat. Dem praktifhen nühternen Boer blieben diefe

utopifhen Humanitätsprincipien völlig unverftändlih. Der Boer nennt fih felbft

„Menfh“. und legt diefen Namen niht einmal gern dem Europäer. fondern blos

dem eigenen Volksgenoffen bei; niemals aber gibt er diefen Ehrentitel einem

Schwarzen. Diefe find ihm nihts weiter als ..8eliep8015". d. h. Gcfchöpfe; er

fah in ihnen. in Kaffern wie in Hottentotten. blos untergeordnete Wefen. die ihm

Sklavendienfte leiften mußten; er behandelte fie danach. ftreng zwar. aber im

allgemeinen gereht. wobei anh die Shwarzen gediehen. Die Engländer dagegen.

geleitet dnrh die hriftlihen Miffionäre. welhe jeden Shwarzen als Shoskind

beträhten und fih zu feinem Befhützer aufwerfen. zogen gegen die kaum befiegten

wilden Eingeborenen plöhlih milde Saiten auf. wodurh Leben und Eigenthum

der Grenzfarmer aufs neue in Gefahr geriethen. die Boers älfo gegen die befiegten

..fhwarzen Brüder" benähtheiligt und anh fonft vielfah bedriickt wurden. während

die Regierung dem nihtsnußigen. faulen fhwärzen Tagedieb. wenn er nur ein

paar Stunden über die Miffionsfhule befuht. ihren Schirm gewährte. Diefes

Syftem ift anh heute noh in Kraft. Man verhätfhelt den fhwärzen Bruder

fo lange. bis diefer in feinem Uebermuth fih als gleichberehtigt fühlt und Händel

anfängt. Nun wird freilih die Zühtignng mit den Waffen nothwendig. und der

von Humanitätsphrafen triefende Brite pflegt diefelbe mit mehr Graufamkeit äus

zuführen als jene. deren er den Boer befhuldigte. Das Dahinfhwinden ganzer

Völkerfhäften vor dem fiegreichen Albion fpriht deutlicher als alles übrige. Ihren

Principien getreu. zeigte fih die englifhe Herrfhaft in den Caplanden. indem fie

die bereits 1829 angekündigte Emancipation der Hottentotten 1837. und die der

Neger1839 ohne alle vorbereitenden Shritte proclämirte und rückfichtslos durh

führte. wodurh fie die blühende Colonie ihres erften Bedürfniffes: billiger und

ftets disponibler Arbeitskräfte. beraubte. Die Folgen diefer. als eminenter Cultur

fortfhritt gepriefenen Sklavenemancipation waren die nämliheu wie überall: fie

hat die früher obligatorifh zur Arbeit genöthigten. an Fleiß und Gehorfam

gewöhnten Farbigen größtentheils zu indolenten. felbftgenügfämen und aufgebläfenen.

nugehorfamen und dem Tränke ergebenen Faulenzern gemacht. Zudem verfprah

die Regierung den holländifhen Coloniften für die Befreiung ihrer Sklaven eine

gewiffe Geldentfhädigung zu gewähren. hat aber diefe Summe niemals voll. fondern

blos zn einem Drittheil ausbezahlt. Damit waren die meiften Familien völlig

ruinirt. Gegen die infolge der Emancipation das Land zahlreih durhftreifenden

fhwärzen Vagabunden und Viehdiebe wurde den Boers jede Selbfthülfe auf das

ftrengfte verboten. ohne daß die Engländer ihrerfeits das mindefte thaten. um

nun felbft gegen jene Strolhe fie zu fhüßen.

Schon 1835. als das britifhe Gouvernement anordnete. daß das öftlihe Grenz

gebiet an die Kaffern zurückgegeben und eine Commiffion zur Unterfuhung der

angeblih von den Boers gegen die Kaffern verübten Graufämkeiten eiugefeßt

werde. begannen einzelne Abtheilungen der Boers nordwärts über den die Grenze

des britifhen Gebietes bildenden Oranjefluß äuszuwandern; eine Abtheilnng wurde

auf ihrem Zuge von dem Matabelehäuptling Mofilikatfe im Auguft 1835 über
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fallen und ihrer Heerden beraubt. fhlug aber. dnrh neue Znzüge verftärkt. unter

Gerrit Mariß den frehen Angreifer bei Mofiga am 17. Jan 1836. Nah diefem

Siege gewann die Auswanderung der der britifhen Bedrückung überdrüffigen Boers

aus der Capcolonie an Ausdehnung. Es ift jedoh noh heute ein allgemeiner

Jrrthum. daß die Boers wegen der Aufhebung der Sklaverei ausgewandert feien.

Diefe wär nur einer unter mehrern andern Griinden von mindeftens gleiher

Bedeutung. welher einen Theil der Boers zum Auszuge beftimmte. Denn keines

wegs insgefammt wanderten fie aus; in der That find es nah den höhften

Shähungen 10000. nah andern nur 5000 Köpfe gewefen. welhe unter Führung

Peter Retief's die Capcolonie verließen. nahdem fie ihren Grundbefiß verkauft

hatten. Selbft wenn man die höhfte Shäßuug als rihtig annimmt. handelt es

fih doh nur um einen Bruhtheil der damaligen Bauernbevölkerung des Cap

landes. Diefer aber fiedelte fih nördlich vom Oranje an. wo fie eine freie

Bänernfhaft gründeten. Aus dem Ouellgebiet des Oranje fanden die wander

luftigen Boers den Weg über die Drakenberge nah der prähtigen Weihnahtsküfte

mitten im Kaffernlände. Dort hatten fih an der Port-Natal-Bäi feit 1823

einige englifhe Anfiedler feftgefeßt. die völlig unabhängig von ihrer Regierung.

aber von den nmwohnenden Kaffern hart bedrängt lebten. Sie entfhloffen fih

daher. die nah dem Oranje auswandernden freien Boers zu ihrer Unterftüßung

einzuladen. das fhöne Land mit ihnen zu theilen. Da diefe ihrerfeits bis ans

Meer zu gelangen trahteten. fo folgten fie gern der Einladung. mußten aber das

Land von den einheimifhen Kaffern buhftäblih erobern. Als im Januar 1837

eine große Anzahl Boers dahin zog. wurden fie von dem Snlukönige Dingaan

während der Friedensverhändlungen verrätherifch überfallen und gefhlagen; erft

am 16. Dec. 1837 gelang es ihnen. mit Hülfe des unter Andreas Pretorins an

gekommenen Zuzugs. den Sulukäffern eine völlige. entfheidende Niederlage beizu

bringen. worauf fie die Hauptftadt Pietermarißbnrg gründeten und. dnrh mannih

fähe Zuwänderungen verftärkt. am 11. Nov. 1839 die Unabhängigkeit ihres neuen

Freiftaätes Port-Natal erklärten.

Alle diefe Dinge waren indeß keineswegs nah dem Gefhmack der britifhen

Regierung. welhe vom Caplande aus die allmählihe Ausdehnung ihrer Herrfhaft

über ganz Südafrika anftrebte. Obwol fie auf den Boden der neuen Staats

gebilde anh niht den entfernteften Anfpruh hatte. und ein weiter. von freien

Sulukäffern bewohnter Landftrih Natal fogar vom Caplande trennte. war doeh

von einer Anerkennung der jungen Republik dnrh England ebenfo wenig die Rede

wie von jener der freien Bänernfhaft am Oranje. Das Verhältniß zu beiden

blieb von allem Anfänge an ein gefpanntes. unerquicklihes. und nur zu gern hätte

England fie fogleih vernihtet. wäre es niht dnrh die Ranbzüge der Kaffern in

Shah und Athem gehalten worden. Um fih nur einigermaßen gegen diefelben

zu fhüßen. fhloß der damalige Gouverneur des Cäplandes Napier 1840 Frieden

mit den Kaffern. und fhon im Mai 1842 fühlte man fich ftark genug. unter dem

Vorwande. Natal fei eigentlih Eigenthum der britifhen Krone. eine Trnppenab

theilung dahin zu fenden. das Land zu erobern und 1843 dem englifhen Colonial

befih einzuverleiben. Seitdem bildet Natal unter einem eigenen Gouverneur eine
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vom Caplande unabhängige Colonie. deren Südgrenze in der Gegenwart der Um

tamfuna. die Nordgrenze aber gegen den noh unabhängig gebliebenen Reft des

Sululandes der Tngeläfluß ift. Jm Weften fhließen die fteilen Drakenberge

diefes fteile Terraffenland ab, Die Boers. welhe diefes Gebiet und ihre Freiheit

fo theuer bezahlt hatten. waren indeß mit diefer Wendung der Dinge. der britifhen

Occupation Natals. keineswegs eiuverftanden. Abermals fhnürten die meiften Ein

wanderer ihr Bündel und wanderten zurück. theils zu den bereits am Oranje

und Baal Angefiedelten. theils weiter nordwärts. wo es andern Boers unter

Pretorins mittlerweile gelungen war. fih neben Gri- und Tfhuanenftämmen ruhig

niederzulaffen. Auh dä follten aber die Boers den erfehnten Frieden niht finden.

Zwar brah 1846 fchon wieder zwifhen den Engländern am Cap und den Kaffern

ein neuer Krieg aus. veranlaßt dnrh verfhiedene. von den Kaffern begangene

blutige Gewaltthätigkeiten. die fih während des nun wüthenden Kampfes noh

vermehrten. aber es gelang Sir Harry Smith endlih doh. die Kaffern zu unter

werfen und einen Theil ihres Gebietes. nämlih alles Land zwifhen dem Großen

Fifh- und dem Keiflnffe als Britifh-Caffrariä mit der Capcolonie zu vereinigen;

die Hänptlinge wurden nun britifhe Beamte (Friedensrihter) und mußten der

Regierung Treue fhwöreu. Diefes Land ift gewiffermaßen ein Garten Afrikas.

Es dehnt fih in einer Küftenlinie von ungefähr 325 Kilometer am Meer hin

ans und erftreckt fih in einer Tiefe von etwa 150 Kilometer ins Binnenland

hinein; feine Oberflähe ift daher. im ganzen genommen. gleih der Hälfte von

England und Wales. und hat den frnhtbarften Boden. Es wird von fünf Strömen

und einer fehr großen Anzahl kleinerer Flüffe bewäffert. Das Klima ift das köft

lihfte Afrikas. und dä anh hier der Boden fih terräffeuförmig vom Meer nah

den Gebirgen erhebt. fo hat man dort mannihfaltige Temperaturen. die fih ebenfo

für die Producte der Tropen wie der gemäßigten Zone eignen. Die Weidegründe

find gut und in Fülle vorhanden. und die Wälder fehr wildreih. Durh diefe

werthvolle Erwerbung hatte das Capland feine Grenzen beträhtlih jenen Nätals

genähert. immerhin beftand zwifhen beiden eine Lücke. nämlih das noh nnbe

zwnngene Käffernlaud. als Free Caffraria bezeihnet und von den Fingu und

andern Kaffernftämmen bewohnt.

Die Erfolge gegen die Kaffern ermuthigten nun die Briten zn ähnlihem Vor

gehen gegen die nördlihen Boers. Der englifhe Capgouverneur. Sir Harry

Smith. behauptete. er müffe die Gri. einen unabhängigen Baftardftamm von

Weißen und Hottentotten. fhüßen. und erklärte am 3. Febr. 1848 alles Gebiet

bis zum Baal-Rivier und öftlih bis zu den Drakenbergen. fowie nördlih bis

zum 25." füdl. Br. als britifhes Krongut; denn. fo meinte er. wo Boers wohnen.

die doh englifhe Unterthanen feien. müffe anh ihr Gebiet für englifhes Kron

gut gelten. Der junge Freiftaat ward demnah als Oranje-River-Sovereignity

in Befih genommen. die Boers aber griffen zu den Waffen. Pretorins an ihrer

Spitze nahm die Hanptftadt Bloemfontein ein. wurde aber nah tapferer Gegen

wehr am 29. Ang. 1848 beim Bloem Pläats von Sir Harry gefhlagen. welher

bei Bloemfontein nunmehr ein ftarkes Fort anlegte. Die Mehrzahl der Boers.

zäh und unentwegt. wanderten nun anh noh nordwärts in die ..heulende Wildniß“
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über den Vaal und gründeten dort unter Pretorins ein neues Gemeinwefen: die

Transvaal-Repnblik. Nur 22000 Boers blieben im Oranjegebiet zurück. nahmen

aber die Annexion fehr fhleht auf. ohne jedoh aus ihrer gedrückten Lage fih

befreien zu können. Da mahten im October 1850 die Kaffernftämme wieder Ein

fälle in die Capcolonie. und daraus entftand ein neuer Kaffernkrieg. noh ver

heerender als der vorhergehende. zumal anh die Kaffern. welhe fih unter:

worfen hatten. ihren Eid braheu und fih mit ihren Volksgenoffen vereinigten.

Es wurden zahllofe Mordthaten von ihnen begangen. und fie fiegten fogar in

mehrern Gefechten über die Engländer. Ja. um das Maß voll zu mahen. braheu

jetzt anh die Hottentotten los. wetteiferten mit den Kaffern in allen Arten von

Greueln und gingen fogar mit dem Gedanken um. die Engländer ganz aus dem

Lande zu vertreiben. Erft Ende 1851 erlangten die Engländer. noh ehe fie

Verftärkung ans dem Mntterlande erhalten. unter Oberft Somerfet wieder einige

Vortheile. und Ende 1852 unterwarfen fie unter dem neuen Gouverneur Cathcart.

der mit Truppen angekommen. die ftörrifhen Urbewohner. wobei fie die Kaffern

jenfeit des Fluffes Kei verwiefen. Zugleich aber fuhte der Gouverneur. in der

freilih fpät genug erlangten Einfiht. daß es erfprießliher fei. an den Boers frei

willige Bnndesgenoffen als gezwungene Unterthanen zu haben. fih mit den Boers

im Oranjegebiet in ein befferes Einvernehmen zu fehen. dä es der vereinigten

Kräfte der weißen Bevölkerung bedurfte. um einen etwaigen neuen Ansbrnh der

Fcindfeligkeiten von feiten der Eingeborenen fhnell unterdrücken zu können. Sir

G. Clerk begab fih. nahdem fhon 1852 mit den Transvaalboers eine Conven

tion gefhloffen war. die ihnen das ganze Gebiet nördlih von diefem Fluffc als

felbftändiges Eigenthum überließ. und mit den Oranjeboers fhon im Frühjahr 1853

Unterhandlungen wegen völliger Lostrennuug ihres Gebietes von der englifhen

Colonie angeknüpft worden waren. im September 1853 nah Bloemfontein und

fchloß am 23. Febr. 1854 einen Vertrag mit den Boers. worin England die

Souveränetät über das Oranjeflußgebiet wieder vollftändig aufgab und daffelbe

als unabhängigen Freiftaat unter dem Namen ..Oranje-River-Republik“ anerkannte.

Diefer Vertrag ward dann am 10. April 1854 zn London ratificirt. und damit

fhließt die erfte Phafe der englifhen Politik in Südafrika. ohne deren Kenntniß

die in den leßtern Jahren eingetretenen Ereigniffe. fowie die gegenwärtigen. nah

mancher Richtung ganz unabfehbären Wirren völlig unverftändlih bleiben müßten.



Alfred Meißner.

Ein literärifcher Effay

von

Rudolf von Gottfchall.

Aus Bregenz kam die Trauernähriht. daß dort Alfred Meißner am 29.Mai

1885 nach ahttägigem Leiden an einer acuten Gehirnerkrankung geftorben fei.

Deutfhland hat damit einen feiner liebenswürdigften Dihter verloren. der fih dnrh

die gewinnende Offenheit feines Wefens. dnrh einen von jeder Manierirtheit

freien. nngezwungenen Stil in Vers und Profa. dnrh den edeln Shwnng feiner

Gedihte und dnrh den eht modernen Geift feines ganzen fhriftftellerifhen Schaf

fens eine eigenartige Stellung und ein großes Publikum erworben. Neuerdings

lebte er abfeits von der literarifhen Bewegung. obfchon Zeitungen erften Ranges

öfters Feuilletons von ihm brahten: von feinem Tnscnlnm in Bregenz aus mochte

er. wie alle diejenigen. welhe die neue Aerä deutfher Poefie von der Verfhmel

zung modernen Geiftes mit einer edeln. künftlerifhen Form erhofften. mit Mis

behagen auf die großen Erfolge fehen. welhe unmoderne Sinn- und Denkweife

mit herausgegrabenen veralteten Stoffen oder ein rohes Zugreifen und nnkünft

lerifhes Heränsgreifen beliebigen Materials aus dem Leben der Gegenwart bei

einer auf den fhlehten Gefhmack des Publikums fpeculirenden Behandlungsweife

davontrugen. In der That können alle diejenigen. welhe den frendigen Auffchwnng

unferer Literatur im vierten nnd fünften Jahrzehnt diefes Jahrhunderts unter der

Signatur des modernen Geiftes mit Begeifterung begrüßten. über die Ablenkung

derfelben von der einzig verheißungsvollen Rihtung nur tief verftimmt fein.

lieber Alfred Meißner's Leben brahten wir vor kurzem eingehende Mitthei

lungcn. indem wir uns an die von ihm veröffentlihte ..Gefhihte meines Lebens“

(2 Bde.. Wien und Tefhen) anfhloffen.*) Wir können daher uns hier kürzer

faffen. indem wir auf jenen Effah verweifen. Meißner wurde als Enkel des Ro

mänfhriftftellers Auguft Gottlieb Meißner und als Sohn des teplißer Badearztes

am 15. Oct. 1822 zu Tepliß geboren. befuhte. nachdem fein Vater infolge

eines Volksäuflanfes. den er dnrh Conftatirung eines Choleräfalles veranlaßt.

Tepliß verlaffen. das Piariftencolleginm in Shlackenwerth. dann das Gymnafium

*) Vgl. ..Unfere Zeit". 1884. ll. 177 fg.
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in Prag. wo er mit Moriß Hartmann Freundfhaft fhloß. Als Shüler Op

polzer's erwarb er fih im Jahre 1846 die niedicinifhe Doctorwürde. doh

feines Bleibens war in Oefterreih niht. nahdem im Jahre 1845 feine „Gedihte“

und das Jahr darauf fein ..Ziskä" in Leipzig erfhienen waren.

Die Zeit ftand damals noh unter dem Eindruck und Einfluß der politifhen

Lyrik. deren Töne mit der meiften Energie von Herwegh angefhlagen worden

wären. Der Ungar Karl Beck hatte.*in Lenau's Fußftäpfen tretend. ähnliche

Tendenzen verfolgt - und nun erfhien auf einmal Arm in Arm das böhmifhe

Diosknrenpaar Alfred Meißner und Morih Hartmann. welher leßtere das huffi

tifhe Motto ..Kelh und Shwert" zum Titel feiner Sammlung gewählt hatte.

Wiederum politifhe Lyrik. aber doh mit einer andern Färbung. mit einem böh

mifhen Locälcolorit.

Meißner war ftets ein ehrliher Deutfh-Oefterreiher und Dentfh-Böhme.

während bei Hartmann flawifche und kosmopolitifhe Tendenzen unverkennbar

blieben. Doh mahte man damals. in der Zeit des allgemeinen Bölkerfrühlings.

keine folhen fubtilen Unterfhiede. Ziska. welhen Meißner befang. war immer

hin ein ezehifher Nationalheld. und anh Meißner's Mufe trug ..Kelh und

Schwert“ auf ihrer Fahne.

Durh diefe erften „Gedihte“ und dnrh feinen ..Ziska" hat fih Alfred Meiß:

ner feinen Namen und feine Stellung in der Literatur erworben: als Lyriker

und lhrifher Epiker hat er fpäter. wenn wir die eine Nahblüte des ..Werin

herus" ansnehmen. nihts gleih Bedentendes mehr gefhaffeu. Bei Lord Byron.

George Sand und Victor Hugo ging die Mnfe des jungen Dihters indie Shnle:

Nikolaus Lenau gehörte zu feinen nähften Vorbildern. Gleihwol war feine

Melauholie und Shwermuth niht die Fruht innerer Verftörtheit; es war ein

Zug der Trauer über nnfere focialen Zuftände. der die Farbe bleiher Reflexion

über diefe Gedihte hinhanhte. Den Armen. den Frauen fang er feine Lieder im

Geifte des jungdentfhen Reform- und Emancipationsdranges; jä er dichtete fogar

einer Gefallenen eine Elegie. In ftimmnngsvoller Nätnrfcenerie. die er oft mit

düfterer. oft mit glänzender Praht fhilderte. gab er fih feinen Gedanken und

Empfindungen hin: für die Felfeneinfamkeit hat er ein Colorit. welhes mit dem

jenigen des Byron'fhen „Manfred" wetteifern konnte. Seine Verfe haben ftets

ehten Gnß und Shwnng. ja einzelne der Gedihte. wie „Venezia“. eine Platen'fhe

Formvollendnng.

Zu feinem Epos ..Ziska" hatten offenbar Lenän's ..AlbigenferU den Dihter

angeregt. Es befteht aus einer Sammlung einzelner Gedihte und Balladen in

wechfelnden Rhythmen. an den Faden der hiftorifhen Handlung gereiht: die

pläftifhe Ruhe des Epos ift bei diefer Darftellungsweife niht zu erreihen; doh

lebendig und farbenreih war die Bewegung diefer epifhen Lyrik. Die Reflexion

fand einen breiten Raum; fie trug das Gepräge der damaligen Epohe der revo

lutionären Gärung. die in heißer Sehnfucht nach mehr oder weniger unbeftimmten

Idealen ftrebte; doh fehlte niht jener Zug des Skepticismus. der über das

Tränerfpiel des Menfhenlebens. deffen einiges Symbol das Schwert fei. in näh

denkliher Shwermuth nahfinnt. Charakterköpfe. fharf fih abzeihnende Helden
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geftalten enthält die Dichtung niht: es verfhwindet alles im Getünnnel. Selbft

in ..Ziska" fheint fih nur das böhmifhe Volk zu fymbolifiren. das mit Kelh

und Shwert in der Hand nah geiftiger Freiheit ringt. Doh die Shilderungen

zeugen von überaus lebendiger Phantafie - und einzelne Bilder und Balladen _

find von großer Shönheit. fowol die Shlahtgemälde und Kampfesfhilderungen.

wie die mehr idyllifheu Scenen. die in den Rahmen der kriegerifhen Handlung

eingefügt find. Mäkart'fhes Colorit hat die Shilderung der Adamiten. jener merk

würdigen böhmifhen Sekte: hier hat Meißner fein befheidenes Sherflein zu der

von den jungdeutfhen Autoren gepredigten ..Emancipation des Fleifhes" beigefteuert.

Obfhon Meißner mit den ..Gedihten" und der Dihtnng ..Ziska“ einen fhö

nen Erfolg errungen hatte. fo wandte er fih doh damals. von der Bühne ange

lockt. der Lyrik ab und ift erft fpäter nah langen Jahrzehnten wieder zu ihr

zurückgekehrt. Im Jahre 1872 erfhien in Leipzig fein ..Werinherus. Gediht

in zwölf Gefängen“. deffen Bedeutung von Kritik und Publikum durhaus

niht nah Verdienft gewürdigt wurde. Eine nianierirte mittelälterlihe Dihtnng

mit alterthümlihen Initialen. doh ohne jeden geiftigen Gehalt war Mode ge

worden: Dihter und Lefer gefielen fih in der Spielerei eines mehr oder weniger

gelehrten Maskenfherzes; man ging in der Ritterrüftung und dem Mönhsgewand

fpazieren und verfehte fih ganz mit Behagen in der Vorzeit holde Romantik.

Derartige nihtsfagende Gedihte erlebten zahlreihe Auflagen: Meißner*s ..Werin

herus“ fand kaum ein Eho beim Publikum. und doh hat hier der Dihter einen

mittelalterlihen Stoff in einer gedankenvollen Weife behandelt. indem er den

Kampf zweier Weltanfhänungen. der fich anh noch dnrh die Gegenwart hindnrh

zieht. in den Gefhicken jenes Minnefängers därftellte. der als Sholaftikus zur

Zeit Friedrih's ll.. des Hohenftaufenkäifers. im Klofter zu Tegernfee lebte und

für den Verfäffer der Dihtnng ..Meier Helmpreht“ gilt. obfhon feine Autor

fhaft vielfah angezweifelt worden ift. Der Mönh gibt in der Meißner'fhen

Dihtnng dem Grafen von der Wollfartsburg. der Gräfin und ihrer Nihte Maria

das Geleit auf einer Reife nah Salzburg. Er ift zugleih ein Gelehrter und

Künftler. und berihtet über die Zanberwelt des alten Griehenlands. die Gefhihte

Trojas. über Homer und Virgil und die ..Metamorphofen“ Ovid's. ..diefen Bilder

fääl mit ewig jungen Rofen". ..der Venus Heil'genhronik“, In Salzburg begegnet

Werinher einer wilden Menge. welhe ein aus der Erde gegrabenes Bild der

Cytherä zertrümmern will; er rettet daffelbe. indem er es für ein Bild der Maria

Magdalena ausgibt. und flühtet es in feine Klofterzelle. doh es bringt ihm kei

nen Segen: die Gräfin entbrenut in Liebe zu ihm. aber er läßt fich vou diefer

Potiphär niht beftricken. da fein Herz für die fhöne Nihte Mariä entbrannt ift.

die ihm im Kloftergarten des Nonnenberges einen Kranz von weißen Rofen fhenkt.

Sie felbft ift dem Klofter geweiht. doh oft im Garten finden fih die Liebenden

und weilen beieinander. bis das Klofterglöcklein ruft:

Erhißt das Antlitz und die Locken naß

Von Than und Thränen. fhleihet Werinher

Den Klofterhof entlang in fein Gelaß.

Da blickt von fern das Venusbild daher,



42 Unfere cZeit.

Jft's nur das Mondliht und der Blätter Beben:

Das weiße Marmorbildniß fheint zu leben.

Zu winken. und ein blauer Lihtfhein brennt

Geheimnißvoll herab vom Poftament.

Was ift das? Sollten wirklih Zauber walten?

Helft niir. ihr Bücher! Hilf mir. du Gebet!

Es fhwankt die Erde und nihts blieb beim Alten.

Seitdem das Heidenbild im Klofter fteht.

Werinher will die geliebte Novize entführen. doh die Entführung mislingt.

Die Gräfin. die Shutzherrin des Klofters. hält. von Rahfuht befeelt. ein ftrenges

Geriht, Maria erliegt im Gefängniß einem hißigen Fieber, Werinher wird

nah langer Klofterhaft von den Mönhen zu Tegernfee zurückgefordert und pflegt

dort bis zn hohem Alter feinen Garten und feine weißen Rofen.

Wir halten „Werinher“ für ein poetifhes Juwel und haben das wenig be

kannte Gediht deshalb eingehender befprohen: wir zweifeln niht. daß die Revi

fiousinftanz der fpätern Literätnrgefhihte die jeht gefeierte gedankenlofe Minne

fängerei wie Shutt aus dem Wege räumen und die davon verfhiitteten Blumen

ehter Poefie zum Ruhmeskranze für die hentigentags beifeitegefhobenen Dihter

winden wird.

Meißner's fpätefte lyrifhe Ergüffe find in der volksthümlihen Ausgabe feiner

..Dihtungen“ (4 Bde.. Berlin 1884) enthalten: wir haben in unferer ..Litera:

rifhen Revue" (Jahrg. 1884. ll. 128) bereits auf diefelben hingewiefen. Die

poetifhe Erzählung ..König Sadal" ift ein düfteres Gemälde: die Liebe cities

Thrakerkönigs zu einer fhönen Griehin bildet deu Inhalt deffelben. Der König

ift ein wilder Othello; die Griehin. die er zu feinem Weibe gemaht. flühtet vor

feiner Wuth und nimmt fih felbft das Leben. Auh das Gediht hat wol eine

fymbolifhe Bedeutung. es ift eine Art von claffifher Wälpurgisnaht: der nor

difhe Barbar kann die hellenifhe Schönheit niht faffen und rihtet fie und fich

felbft im Wahnfinn zu Grunde. Von den ..Gedihten" find die lyrifhen Herbft

blumen. die er auf dem Grabe feiner jungen geliebten Gattin pflückte. von

elegifhem Reiz; befonders das Gediht ..Verfäu1nniß". Es findet fih viel Rüh

rendes und Ergreifendes in diefen Gedihten. welhe zum Motto den fhönen Vers

haben könnten:

Befheidnes Glück. das keinen kränkte.

Hätt' ih geträumt. hatt' ih begehrt.

Und mußte. eh' mein Tag fih fenkte.

Zerftört es fehn. vom Blitz verzehrt.

Wenn Meißner in fpäten Jahren zu feiner Lyrik zurückkehrte. fo hat er fih.

nah feinen erften Anläufen in dem Jahrzehnt von 1850 bis 1860. niemals wieder

der Bühne zugewendet; er war. wie Laube fagt. als ein grollender Wanderer

hinter einem bewaldeten Hügel verfhwnnden. Und dies war jedenfalls bedauer

lih: am fhwierigften wird es ehten Dihtertalenten. fih auf der dentfhen Bühne

einzubürgern; fie ftößt die begäbteften von fih; fie gewährt ihnen. felbft nah un

zweifelhaften Talentproben. die nur keine vollen Erfolge erzielen konnten. niht
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einmal fo viel Ermuthiguug, als nöthig ift- um nach Erkenntuiß etwaiger Schwächen

das gewagte Experiment hinter den Vrofceniumslampen zu wiederholen. Auch

der Dichter des „Narciß“ hat fich, troß des durchfchlagendeu und nachhaltigen

Triumphes, den dies Bühnendrama errungenf nach einigen halben Erfolgen und

Miserfolgen fiir immer von der Bühne zurückgezogen. Eine große Schuld hieran

trägt auch die deutfche Theatcrkritikx welche die werthlofeften draniatifchen Gerichte

uuferer modernen „Sudelköche" nicht nur mit Nachficht behandelt. fondern unver

kennbar zeigt, daß fie daran felbft Gefallen findet und daß jeder Lacherfolg7 der

ihr eigenes Zwerchfell erfchüttert, ihrer geiftigen Verdauungskraft fehr genehm ift,

während fie auf der andern Seite jedes dramatifche Werk von poetifcher Bedeu

tung herabfeßt und kritifch zerpfliickty um fich damit ein Anfehen zu geben. Hierzu

kommtt daß in Deutfchland ein Dramatiker mit jedem Stücke von neuem anfangen

muß; denn die meift uuberufene und kenntnißlofe Kritik wird nie auf feine friihern

Werke und Erfolge zurückkommen. nie die neue Dichtung im Zufammenhang mit

feiner bisherigen Entwickelung auffaffen, fondern fich auf eine Aburtheilung des

eben zur Aufführung gekommenen Werkes befchränken.

Wenn Meißncr's Dramen nicht durchgreifend und nachhaltig wirkten, fo lag

dies vielleicht daran. daß der Dichter feine voll pulfirende lhrifche Ader allzu fehr

befchränkte, indem er der Theorie der kraftgenialen Schule und der dramatifchcu

Lakonismen huldigte„ wiihrend doch der volle lhrifche Strom in der Tragödie nicht

nur den griechifchen Tragikern, fondern auch Shakfpeare eigen ift und Schiller

gerade dadurch feine großen Erfolge errang. Das erfte Dramen Meißner's: „Das

Weib des Urias“ (1851)7 trägt die Signatur der Hebbel'fchen Schule in mar

kiger Charakterzeichnung und dem Frescoftil der Situationsmalerei; noch mehr

aber in der kühnen Behandlung der gefchlechtlichen Verhältniffe, wodurch es fich

von der Bühne ausfchloß: denn der eigentliche Mittelpunkt der Handlung gehört

der phhfiologifchen, man könnte fagen der ghniikologifchen Sphäre an. Die Gattin

des Urias- Bathfebat hat fich dem König David hingegeben. während ihr Ehe:

mann im Felde weilt; der ehebrecherifche Verkehr ift nicht ohne Folgen geblieben;

diefe foflen vertufcht werden; deshalb ruft der König feinen Feldherrn zurück, damit

er fich auf eine Nacht der ehelichen Liebe erfreuen kann. Doch Urias verfchmciht

dies Glück und fchläft vor den Thüren des königlichen Valaftes, um feinen Herrn

zu bewachen. Nun bleibt dem König nichts iibrigt als den getreuen Diener fei

nes Herrn aus dem Wege zu räumen und Bathfeba zu heirathen. Der Mord

kommt ans Licht, der König demüthigt fich vor dem Vriefter; die Ehebrecherin

wird zum Tode durch Steinigung verurtheilt und erfticht fich felbft; gegen David

aber erhebt fich Abfalont der eigene Sohn, und die priefterliche Machtf der er fich

gebeugtt erhebt fich iiber ihn. Die Handlung ift dramatifch motivirt und inein

andergreifend; aber abgefehen von der fraglichen Berechtigung eines folchen proble

matifchen Stoffes fiir die Bühner ift auch der Charakter der Heldin wenig fym

pathifch; die Untreue gegen einen fo wackern Mann, wie ihr Gatte Urias, die

Vreisgebung an einen alternden König nimmt troß der fpätern Reue und Buße

allzu fehr gegen fie ein. Die Sprache der Dichtung ift dramatifch gemeffen, oft

prägnant, wo fie einen genialen Gedankenwurf eutfprechcnd wiedergibt: doch ihr

Mn"-. r r.
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fehlt der beftechende Zauber. über den Meißner's Mufe fonft gebietet. Noch fkiz

zirter und lakonifcher ift das moderne Drama ..Reginald Armftrong oder die Macht

des Geldes“ (1853). welches an Goethe's ..Elavigo" und an einzelne Schaufpiele

Gußkow's erinnert. Laube nennt es in feiner Schrift über das Burgtheater. wo

es in Scene ging. ..ein frei und dreift entworfenes. nicht ganz zur Harmonie

bewältigtes modernes Stück". Es ift die Tragödie einer Geldheirath: Glendower

ift ein Egoift und Materialift. wie Carlos im ..Elavigo". nur wird er felbft der

Nebenbuhler des Freundes und fällt als fein Opfer. Bedeutender war ..Der Brü

tendent von York“ (1857). Hier glaubte Laube ein Eompofitionstalent für die

Scene zu entdecken. ..aDer Vrätendent» hatte frappaut erfundeue Scenen. Daß

er fich nicht hielt. lag theils in dem uva) zu lofen. allzu beweglichen Grundwefen

des Autors. welches mit feinen Lichtungen durchfchimmerte. theils in der fchwer

vermeidlichen Gefahr eines Vriitendeutenftoffes. Sobald der Vrätendent und das

Publikum erfahren. daß das Vriitendententhum hiftorifch unecht ift. erlifcht das Ju*

tereffe. wenn der Dichter nicht feinem Helden mit ungewöhnlichen Gaben. nament

lich mit ftarker Charakterkraft zu Hülfe kommen kann." Wir meinen indeß. daß

Meißner die dramatifch wirkfamfte und tiefgreifendfte Variante der Brätendenten

dramatik gewählt hat. diejenige. die auch dem Schiller'fchen ..Demetrius" zu

Grunde liegt: der Held muß anfangs an feine Sendung glauben. und dadurch.

daß für ihn diefer Glaube erfchüttert wird. tritt die Veripetie des Dramas ein.

Sie ift aber in Meißner's Trauerfpiel bei weitem nicht fo gewaltig wie im ..De

metrius". der durch die Kunde der Unechtheit in einen Despoten verwandelt wird.

Auch kann Warbeck als der natürliche Sohn Eduard's vou einer Jüdin wenigftens

immer noch ein Scheiurecht in Anfpruch nehmen. Doch der dramatifchen Diction

fehlt auch in diefem Stück der hinreißeude Erguß; fie ift angemeffen und charak

teriftifch. aber bisweilen in etwas trockenem Hiftorienftil gehalten. Meißner's

dramatifches Talent ift in allen diefen Dramen unverkennbar: eine glückliche Stoff

wahl hätte ihn vielleicht zu einem hervorragenden productiven Dramatiker. zu

einem Veherrfcher der Bühne gemacht; doch die Erfolge fallen denen in den Schos.

denen fie nichts nüßen. weil fie immer auf demfelben Niveau geiftiger Nichtigkeit

verharren. wiihrend ein Talent. das deu Erfolg braucht wie eine aufkeimende

Saat den befruchteudeu Regen. durch den fie zur fchönen Frucht reift. nicht vom

Glück begünftigt. fich grollend vou der uudankbaren Bühne zurückzieht.

Meißner gab fich jeßt. wie Brachvogel. der Romandichtung hin und hat diefe

mehrere Jahrzehnte hindurch mit Ausdauer gepflegt. Gegenüber diefer Produc

tion. welche eine große Breite in Anfpruch nimmt. bisweilen auch ins Kraut

fihießt. kann die Kritik fich kürzer faffen. fich mit allgemeiner Eharakteriftik be

gnügen; denn die Behandlungsweife ift ja immer diefelbe. wie fie die Eigenart

des Dichters mit fich bringt; ob aber ein Werk oder das andere mehr Erfolg

erringt. das hängt von der mehr oder weniger glücklichen Wahl des Stoffes ab.

Sein erftes größeres Werk: ..Der Freiherr von Hoftiwin", arbeitete er fpäter um

in dem großen Roman ..Die Sanfara" (4 Bde.. Leipzig 1858). der gedankenreieh

und ebenfo reich ift au poetifcheu Schilderungen der Alpenwelt. ja an fpannenden
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Effecten. da der Kampf um Leben und Tod auf einem Kahne. der über einen

tiefen Bergfee dahiugleitet. und an fteilen Felsabhängen gewiß zu den grellbeleuch

teten Situationen gehört. Der Held ift ein Don Juan. der aber im zweiten

Theil zu einem gefühlvollen Liebhaber. vom Vantheismus der Liebe gleichfam zu

ihrem Monotheismus belehrt wird. Ob folche Bekehrungen glaubwürdig find. ift

eine Frage. die mehr von den innern Miffionen als von der fkeptifchen Welt

bejaht wird. Auch fcheiut der etwas empfindfame Zug des bekehrten Helden nicht

recht zur wiiften Vergangenheit eines Roue zu paffen. Die komifchen Charaktere

in diefem Roman laffen zu fehr das individuelle Leben vermiffen: man möchte

faft glauben. daß man Schablonengeftalten der italienifchen Volkskomödie vor

fich fieht.

Wenn diefer Roman in die Reflexionspoefie Bhron's und Lenau's hereinfpielte.

fo hatte dagegen Meißner's Hauptwerk ..Schwarzgelb“ (4 Bde.. Berlin 1864) und die

Fortfehung „Babel" (4 Bde.. Berlin 1867) ein feharfes realiftifches Gepräge. Es

waren Culturgemälde des politifchen und focialen Lebens in Oefterreich. etwa wie

..Die Ritter vom Geifte“ ein folches Gemälde preußifcher Zuftände waren. Der erfte

Roman fpielte bald nach der Revolution. der zweite zur Zeit des italienifchen

Krieges. Diefen Romanen kam die vorzügliche loeale und nationale Färbung

ausnehmend zu ftatten: man mußte fich fagen. daß diefe Charaktere von echt öfter

reiahifchem Blut. diefe Situationen zum Theil nur innerhalb der öfterreichifchen

Grenzpfähle möglich waren. Die frei erfundenen Schiekfale des Helden Bruno

von Heldenried. feine Verftecke in Böhmen. feine Flucht nach Varis. feine Rück

kehr und Unterfuchnngshaft wegen eines Criminalverbrechens. feine Liebe zu der

Tochter feines politifchen Gegners. die an gebrochenem Herzen ftirbt. während er

in „Babel" die Hand der zweiten Geliebten erhält. find zwar wechfelvoll und

anziehend. wenngleich einzelne grelle Motive fich in beiden Romanen ganz gleich

artig wiederholen: aber den Hauptnachdruck muß man bei diefem Werke auf die

Darftellung der zeitgefchichtlichen Typen und des öffentlichen Lebens legen. So

fpeeififch öfterreichifch find diefer General Greiffenftein. diefer Bezirkshauptmann

von Rack. der Redacteur Schmeh. der von der Regierung bezahlt wird und doch

gegen fie Oppofition macht. daß man von der frappanteu Lebenswahrheit diefer

Geftalten fogleich überzeugt ift. Auch die Vertreter der hohen Politik. Fürft

Kronenburg. ein terroriftifcher Vorkämpfer des Coucordats. und Thieboldegg. ein

Lebemann wie die Genß und Metternich. find echt öfterreichifche Staatsmänner.

Jiu zweiten Roman handelt es fich um die bekannten großartigen Unterfchleife

während des italienifchen Krieges. Und hier ift es ein Zug beißender Ironie.

wie der Ritter von Chiboliß mit dem Hahnaufchnurrbart als gnadenlofer Mann

des Gefeßes die Schuldigen der gerechten Strafe weihen will. bis er durch

den Nachweis eigener ähnlicher Anteeedentien entwaffnet wird. Auch Leonie.

Frau vou Greiffenftein. ift ein Typus der genialen Lebefrauen aus dem wiener

high-lite. Im erften Roman tritt auch Napoleon ill. in einer düfter beleuchteten

Scene mit einem italienifchen Revolutionär auf; im zweiten erhalten wir ein

lebendiges Gemälde der Schlacht von Magenta.

Meißuer's Anfprüche auf den Namen eines hervorragenden Romandichters
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gründen fich im wefentlichen auf ..Schwarzgelb“ und ..Babel": es find das Zeit

gemälde von dauerndem Werth. Was er fonft auf dem Gebiet des politifchen

Romans gefchaffen. reicht nicht an fie heran. fchon wegen der Unbeftimmtheit der

Farbengebung: dies gilt fowol von dem ..Pfarrer von Grafenried" (2 Bde.. Leipzig

1855). der jenem Hauptwerke vorausging. wie von dem neuern Roman ..Feindliihe

Pole“ (2 Bde.. Berlin 1878). welcher die Ereigniffe. die politifchen Schwankungen

in einem deutfchen Mittelftaat in der Zeit von 1867 bis 1870 fchildert. trotz fcharf

gezeichneter Charakterköpfe und einer fpannenden Handlung. Der in der jofephi

nifchen Epoche fpielende Roman ..Die Kinder Roms" '(4 Bde.. Berlin 1870) hat eine

antiklerikale Tendenz. doeh hat es fich der Dichter mit der Verwickelung und pfh

chologifchen Motivirung etwas leicht gemacht und oerfäumt. für feine Charaktere

ein tieferes Intereffe zu erwecken. Der Gruftbrand. der Kiftendiebftahl. der Schloß

brand uud Gattenmord. die geheimnißvolle Entführung der Exnonne Marcellina:

das find alles Motive. die dicht an der Grenze ftehen. wo der auf nervöfe Er:

fchiitterungeu fpeculirende Senfationsroman beginnt, Die Schilderungen find

lebendig. doeh die Geftalten find leichte Relieffiguren und vieles ift von Gnß

eifen. was von Erz geftaltet fein müßte.

Von den fpätern Romanen oder romanartigen Werken verdient ..Die Prin

zeffin von Portugal" (Breslau 1882) den Vorzug. Man glaubt. eine jener ereig

nißreichen Gefchichten zu lefen. aus denen Shakfpeare den Stoff zu feinen Schau:

und Luftfpielen entlehnte. In einer naiven nirgends durch Reflexion unter

brochenen Faffung finden wir doch die anmuthige Löfung eines pfhchologifäjeu

Problems: die Ueberwindung einer Liebe. die einer blöden Jugendefelei allzu

ähnlich fieht. und die Hingabe an die energifche Thatkraft eines tüchtigen Mannes.

Ju ..Oriola" (Berlin 1874) ift der altbritifche Drameudichter Philipp Maffinger

der Held; feine tragifche Liebesgefchichte bildet den Mittelpunkt der Handlung.

die hier wie in ..Die Bildhauer von Worms" (2 Bde.. Berlin 1874) aber die

Charakteriftik überragt. ..Norbert Norfon. Leben und Lieben in Rom 1810. 1811“

(Zürich 1883) läßt die innere Einheit der Darftellung vermiffen. Das kunft

gefchichtliche Tagebuch und die Criminalgefchichte. die fich erft allmählich aus den

anfangs fehr locker gefchlungenen Fäden entwickelt. find durchaus nicht künftlerifch

verwebt, Die Formlofigkeit des Ganzen hat etwas Befremdendes.

Alfred Meißner hat außer den größeru und kleinern Romanen eine Zahl von

Novellen verfaßt. welche alle das Gepräge feines leichtflüffigen Talents tragen;

wir erwähnen die Sammlung „Novellen“ (2 Bde.. 1865). In andern Samm

lungen gibt er Porträts. Reifebilder. Feuilletons jeder Art. die in eleganter Form

fcharfe Beobachtungen und finureiche Reflexionen enthalten: ..Charaktermasken“

(3 Bde.. Leipzig 1861-63). ..SchattentanzFF (2 Bde.. Zürich 1881) u. a, Wenn

der ..Schattentanz" italienifche Reifebilder enthält. fo find doch feine Reifen nach

Paris noch anregender für feine fchriftftellerifche Thätigkeit gewefen. Hier fchrieb

er fchon im Jahre 1849 feine ..Revolutionären Studien aus Paris" (2 Bde..

Frankfurt 1849). welche das Gepräge der damaligen Epoche trugen und befonders

die Vorliebe für die focialiftifche Bewegung nicht verleugneten. In Paris hatte

er auch die Bekanntfchaft mit Heinrich Heine gemacht. dem er fehr nahe trat.
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Heine war ein Poet nach feinem Herzen: hatte er doch fchon im Jahre 1850'

felbft verwandte Klänge angefchlagen in dem ..Sohn des Atta Troll" (Leipzig

1850). Seine ..Erinnerungen an Heinrich Heine" (Hamburg 1854) beweifen.

wie innig er den parifer Ariftophanes liebte und verehrte; feine obenerwähnte

Lebensbefchreibung ergänzt diefe Mittheilungen über Heine bis auf die ueuefte

Zeit: auch die geheimnißvolle Manche. deren Jncognito jetzt gelüftet ift. fpielt

darin eine große Rolle; fie war eine Zeit lang auch Meißner's Geliebte.

Aus dem Leben des Dichters ift. wenn man niäzt auf intime Verhältniffe ein

gehen will. wenig zu berichten: er lebte feit 1850 wieder in Prag und Wien.

bis er im Iahre 1867 feinen Wohnfiß in der fchön gelegenen Stadt Bregenz

nahm. wo er fich mit der Schwefter des Dichters Robert Bhr verheirathete. einer

anmuthigen Frau. die er leider durch frühen Tod verlor. Hier lebte cr auf feiner

hochgelegenen Villa. von der fich Gartenterraffen zur Stadt herunterzogen und

die ihm einen fehr fchönen Fernblick über die Stadt und den See bis zu den

Gipfeln der Schweizer Alpen geftattete. Im Herbft des Jahres 1884 wurde ihm

der bairifche Maximiliansorden für Kunft und Wiffenfchaft verliehen. Seine

Leichenfeier bewies. wie die kleine Stadt den edeln Mitbürger mit warmem

Nachruf ehrte.

Wenn Meißner nicht ganz alle Verheißungen erfüllte. die fein fchönes Talent

anfangs erweckte. fo mag man die Ungnnft der deutfchen Verhältniffe deshalb an

klagen; niemals hat unfer Publikum fo wie in den letzten Jahrzehnten der wech

felnden Mode gehuldigt. während es feitwärts ftehenden. hochftrebenden Bega

bungen oft nur beiläufige Anerkennung entgegenbringt. Doch was Meißner

gefchaffen. fichert ihm einen Ehrenplaß unter uufern Dichtern.*)

*) Eine Gefammtausgabe feiner Werke in 18 Bänden erfthien bei F. W. Grunow in

Leipzig in den Jahren 1870-71, Die neuern Werke. die feit jener Zeit erfchienen. find

noch nicht gefammelt.

W-*»-uw -.... .- .



Die deutfrhe Marine.

Ihre Entwickelung und ihre jetzige Bedeutung.

Von

Reinhold Werner.

Contreadmiral a. D.

l'

Die natioualpolitifchen Errungenfchaften des Jahres 1848 gingen dem deutfchen

Volke auf eine Reihe von Jahren wieder verloren oder blieben todtgeborene

Kinder. weil jenes noch nicht zu der Einficht gekommen war. daß ein Deutfches

Reich fich nur um den Kern des ftarkgefiigten preußifchen Staates aufbauen laffe.

Von diefen Errungenfchaften nahm die mit fo großem Enthufiasmus gefchaffene

deutfche Flotte das fchmählichfte Ende; nachdem fie einige Jahre zu einem rahm

und thateulofen Dafein verurtheilt gewefen war. kam fie zum Hohn und Spott

des Auslandes unter den Hammer.

Unter folchen Umftänden wäre an ein Wiederaufleben derfelben vor den glor

reichen Ereigniffen des Jahres 1866 nicht zu denken gewefen und die Entwicke

lung unferer heutigen Reichsmarine hätte zum größten Schaden Deutfchlands einen

Stillftand von anderthalb Jahrzehnten erfahren. wenn nicht Preußen in weifer

Vorausficht und ftets eingedenk feines deutfchen Berufes eine eigene Marine erhalten

hätte. Troß aller Ungunft der Verhältniffe war im deutfchen Volke der Gedanke

feiner Einigung zu fo lebendigem Bewußtfein erwacht. daß die Verwirklichung nur

eine Frage der Zeit fein konnte. Daß Deutfchland dann die Stellung einer Groß

macht nicht behaupten könne. ohne eine entfprechende Marine zu befißeu. wußte

und empfand jeder denkende Patriot - die dänifche Blockade unferer Küften. die

mit zwei oder drei Kriegsfajiffen unfern gefammten Seehandel lahm legte und

unfern Nationalwohlftand um viele Millionen fchädigte. hatte darüber keinen

Zweifel gelaffen. Ebenfo wenig war jedoch daran zu denken. daß. wenn jenes

Ereigniß eintrat. fich eine Flotte aus dem Boden ftampfen laffe.

Wohl ift es möglich. mit Hülfe entfprechender Geldmittel in kurzer Zeit eine

beliebige Zahl Schiffe zu fchaffen und auch Kriegshäfen zu bauen; aber damit

befiht man nur todtes Material. das ohne die geeignete Führung und Hand

habung nichts werth ift. und die Heranbildung eines folchen Perfonals erfordert

Jahrzehnte. Diefen wichtigen Umftand behielt Preußen im Auge und betrachtete die
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Schulung von Marineoffizieren und Mannfchaften als feine nächfte Aufgabe. Ihm

allein dankt Deutfchland. daß es fich gegenwärtig im Befiß einer Flotte befindet.

mit der die übrigen Mächte rechnen müffen und die. was Führung und Haud

habung betrifft. jeder andern ebenbürtig ift.

Ju Bezug auf kriegerifchen Werth blieb die preußifche Flotte bis Anfang der

fechziger Jahre fo unbedeutend. daß nicht einmal Dänemark fie zu fürchten hatte.

Theils lag dies an den befchräukten Finanzen. theils auch an dem Umftande. daß

einzelne maßgebende Perfönlichkeiten der Regierung die Wichtigkeit einer Marine

noch verkannten.

Von 1848 bis 1852 beftand letztere nur aus etwa 30 Ruderkanonenbooten.

der kleinen Corvette Amazone. der Brigg Hela. dem frühern Handelsfchiffe

Mercur und dem ehemaligen Poftdampfer Preußifcher Adler. Als dann die

deutfche Flotte aufgelöft wurde. traten dazu noch die übernommene. bei Eckern

förde eroberte Fregatte Gefion und die Dampfcorvette Barbaroffa.

Abgefehen von den für Küftenvertheidigung in gewiffer Beziehung brauchbaren

Kanonenbooten hatte für den Kampf auf hoher See nur die Gefion Werth. obwol

derfelbe durch Einführung des Dampfes und der Schraube in die Marine bereits

fehr beeinträchtigt war, Die Mafchine des Raddampfers Barbaroffa lag über

Waffer und feine Verwendung als Kriegsfchiff war deshalb nur unter günftigen

Umftändeu möglich.

Auf die kriegerifche Verwerthung der Schiffe kam es jedoch vorläufig weniger

an. fondern auf die Heranbildung von Offizieren und Mannfchaften. Für diefe

waren Segelfchiffe viel beffer geeignet als Dampfer. und fie wurde von berufener

Hand in zweckmäßigfter Weife geleitet. Diefe Leitung hatte mitVerftändniß und

Energie Prinz Adalbert von Preußen in die Hand genommen. der feit frühefter

Jugend fich mit dem Kriegsfeewefen befchäftigt. auf freindländifchen Kriegsfchiffen

transatlantifche Reifen gemacht hatte und nun die im Laufe vieler Jahre erwor

benen Kenntniffe zum Beften des Vaterlandes verwertheu konnte.

Er ftand 2() Jahre lang an der Spiße der Marine und fchuf mit unermüd

lichem Eifer die Grundlagen ihrer jetzigen Tüchtigkeit. wie er ebenfo durch zähe

Ausdauer und Energie die vielfachen Hemmungen zu überwinden und zu befei

tigen wußte. die fich. wie erwähnt. felbft öfter im Schofe der Regierung. feinem

Streben entgegenftellten.

Auf feine Veranlaffung wurde bereits 1852 das erfte preußifche Gefchwader

auf eine zweijährige transatlantifche Reife entfandt. Es beftand aus Gefion.

Amazone und Mercur. befuchte die amerikanifchen Küften. Afrika. das Mittelmeer

und zeigte die neue Kriegsflagge in mehr als 2() fremdländifchen Häfen, Faft

zwei Jahrhunderte waren vergangen. feitdem eine deutfche Kriegsflagge auf dem

Ocean geweht hatte.

Der Ausbruch des Krimkrieges führte zum Bau des erften größern Kriegs

fchiffes in Deutfchland. der mit acht fchweren Bombengefchüßen bewaffneten Rad

dampfeorvette Danzig. welche zum Schuhe deutfcher Unterthanen nach der Türkei

abging. Ebenfo waren zum beffern Küftenfchuß zwei fchwerbewaffnete kleine Rad

dampfer. Nix und Salamander. in England erbaut worden. die jedoch nicht lange

Unfere Zeit. 1885. ll. 4
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in deutfchem Befiß blieben. Die Engländer verfpracheu fich von diefen. nach Prinz

Adalbert's Jdeen entworfenen flachgehenden Fahrzeugen großen Ruhen bei der

Bekämpfung der Kiiftenbefeftigungen in der Krim und fchlugen einen Taufch gegen

drei Segelfchiffe. die Fregatte Thetis und die Briggs Musquito und Rover. vor.

Der Prinz befürwortete dies auf das angelegentlichfte. und fo kam Preußen

in den Befiß von noch drei fchönen Uebungsfchiffen. zu denen etwas fpäter für

eine geringe Summe eine vierte englifche Fregatte. die Niobe. erworben wurde.

Die beiden Briggs dienten als Schnlfchiffe des neugegriindeten Schiffsjungeninftituts.

aus deffen Zöglingen Unteroffiziere herangebildet werden follten. die Niobe war

für die Cadetten. Gefion. Thetis und Amazone für die Weiterbildung von Offizieren

und Mannfchaften beftimmt. und die Schiffe befanden fich fo viel auf See. wie

dies nur immer möglich war. Diefe beftändige Schulung trug ihre guten Früchte;

das Perfonal machte fchnelle Fortfchritte in feiner fachlichen Thätigkeit. wuchs be

deutend an Zahl. und fo konnte allmählich an die Einrichtung eines Kriegshafens

und die Gründung einer Kriegswerft gegangen werden. um mit dem Bau von

wirklichen Kriegsfchiffen. die den Anforderungen der neuern Zeit entfprachen. zu

beginnen. Auf der Jnfel Dänholm bei Stralfund wurde ein Hafen für die

Kanonenboote und kleinern Fahrzeuge gefchaffen. fiir die Unterbringung und den

Bau größerer Schiffe jedoch Danzig gewählt. wo die neue Anlage durch die

Feftnngswerke zugleich niilitärifchen Schuß fand. Die Einführung der Schraube

in die Kriegsmarine hatte inzwifchen alle Segelfchiffe und auch die Raddampfer

verdrängt. deren über Waffer liegende Mafchine zu fehr gefährdet war. und Ende

1855 wurden in Danzig die beiden erften gedeckten Schraubencorvetten Arkona

und Gazelle auf Stapel gefeßt. Bei einem Raumgehalt von rund 1700 Tonnen.

einer Mafchine von 1300 Pferdekräften. einer Bewaffnung von 28 fchweren Ge

fchüßen (22 glatte 30-pfüudige und 6 8-zöllige Bombengefchüße) und 400 Mann

Befaßung genügten diefe Schiffe den neuen Anforderungen der Marine. Die

Arkona wurde im Frühjahr 1859. die Gazelle erft ein Jahr fpäter fertig. und

war deren Mafchine die erfte größere. welche man für Schiffe in Deutfchland

felbft baute.

Für die fpätere Herftellung einer größern Marine war jedoch die Auffindung

eines geeigneten Kriegshafens ein fchwieriger Punkt. Die Bennßung der fchönen

oftholfteinifchen Häfen. welche auch die tiefgehendfteu Schiffe aufzunehmen ver

mochten. mußte nach Lage der damaligen politifchen Verhältniffe als ausgefchloffen

betrachtet werden; die preußifchen Häfen hatten theils eine ungünftige ftrategifche

Lage. theils zu geringen Tiefgang; vor allem aber lag für eine lediglich auf die

Oftfee befchränkte Marine die Gefahr nahe. daß ihren Schiffen durch Dänemark

und deffen Verbündete in Sund und Belt leicht der Weg verlegt werden konnte.

Sie mußte deshalb wenigftens auch einen Hafen iu der Nordfee befißen. wenn

ihr kriegerifcher Werth nicht von vornherein auf ein fehr befcheidenes Maß herab

gedrückt werden follte. Wegen der Tiefenverhältniffe wäre die Elbe am paffend

ften gewefen; aber bei Hannovers Großmachtskihel und feindlicher Gefinnung gegen

Preußen ließ fich nicht daran denken. und fo blieb nur die Wahl des Jadebufens

übrig. Sein Befißer. die oldenburgifche Regierung. war eine der wenigen deutfch
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gefinnten in unferm Vaterlande. und diefem Umftande verdankte Preußen. daß die

Jade durch einen zunächft geheim abgefchloffenen Vertrag 1853 in feinen Befih

, iiberging. Als der Vertrag öffentlich wurde. proteftirte zwar Hannover mit allen

Kräften dagegen und fuchte auf die kleinlichfte Weife. folänge es exiftirte. durch

Verhinderung des Baues der Jade-Minden-Eifenbahn dem Hafen zu fchaden; in

deffen ift 1866 die Gefchichte über diefe jämmerliche undeutfche Politik zur Tages

ordnung übergegangen. und Preußen begann auch unbekümmert um die Protefte

1856 mit dem Bau des Hafens.

Jnzwifchen regte fich im deutfchen Volke der Drang nach Einigung aufs neue

lebhaft. Die politifchen Anfchauungen hatten fich in den leßten zehn Jahren

geklärt; in dem Deutfchen Nationalverein bildete fich aus befonnenen Patrioten ein

Organ des Volkswillens. deffen Gedanken fich nicht in utopifchen Wünfchen be

wegten. fondern auf das Praktifche gerichtet waren. Der Verein erkannte. daß

eine Einigung Deutfchlands nur mit preußifcher Spi'ge möglich und durchführbar

fei. und gab durch feine Agitationen den deutfchen Beftrebnngen Preußens eine

bedeutende Stüße. Die fchleswig-holfteinifche Angelegenheit war abermals in Fluß

gekommen; dänifche Anmaßung und die angedrohte Vergewaltigung Schleswigs

drängten zu einer Krifis. und der Nationalverein benußte diefe Gelegenheit. um

die Flottenfrage wieder in den Vordergrund zu fteilen. namentlich auf den

mangelnden Küftenfchutz bei einem abermaligen Kriege mit Dänemark hinzuweifen

und zu Sammlungen und Bau von Kriegsfchiffen aufzufordern. Die letztern

ergaben die immerhin beträchtliche Summe von mehrern Millionen Mark und

wurden der preußifchen Regierung zur Verfügung geftellt. Wenngleich folche frei

willigen Sammlungen für die Schaffung einer Marine. die viele Hunderte von

Millionen beanfprucht. wenig praktifchen Werth haben konnten. fo hatten fie defto

größere moralifche Bedeutung für Preußen. und die dadurch ausgedrückte Zuftim

mung des Volkes zu feiner deutfchen Politik lieh ihm wefentliche Unterftüßung.

Die nächfte Antwort auf die Sammlungen war die Entfendung eines Gefchwaders

von vier Schiffen nach China. Siam und Japan zum Abfchlnß von Handels

vcrträgen. nicht allein für Preußen. fondern auch für die Hanfeftädte und die

deutfchen Küftenftaaten. Dadurch wurde Deutfchland der Ruhen der Marine auch

für allgemeine volkswirthfchaftliche Zwecke zuerft dargethan. Gleichzeitig aber

benußte die preußifche Regierung die giinftige Volksftimmung. um mit größern

Forderungen für das Marinebudget hervorzntreten. Für den Küftenfchuß wurde

zu Anfang der fechziger Jahre der Ban von 23 Schraubenkanonenbooten in An

griff genommen. und gleichzeitig wurden die beiden gedeckten Corvetten Vineta und

Hertha auf Stapel gefeßt. denen 1862 die Glattdeckseorvetten Nhmphe und Medufa

folgten. Ju demfelben Jahre gab man auch unfer. erftes Panzerfahrzeug. den

Arminius. in England in Beftellung.

So geringfügig diefe Anfänge waren. ift es doch bezeichnend. wie diefelben

vom Auslande und namentlich von nnfern Freunden jenfeit des Kanals. den Eng

ländern. aufgefaßt wurden. und dürfte es ganz intereffant fein. jeßt daran zu erin

nern. was damals die ..bümmjng york". das Organ des englifchen Minifteriums.

darüber äußerte. Sie entblödete fich nicht. wörtlich zu fagen: ..Seit den Tagen

4*
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der Deutfchen Ritter oder feit der Jdee. Sonuenftrahlen aus Gurken zu ziehen.

ift etwas Unfinnigeres. Lächerlicheres als diefer Verfuch eines deutfchen Flotten

baues nicht erhört worden". und fie nannte den Verfuch ..die Pflege einer exo

tifchen Pflanze. die in Deutfchland nie geblüht hat und niemals blühen kann".

Es fprach dies ebenfo wenig für die gefchichtlichen Kenntniffe der Redaction. daß

fie fich der Thaten der Hanfaflotten nicht erinnerte. wie für die Kenntniß der

feemännifchen Tüchtigkeit der Deutfihen. obwol doch gerade deutfche Seeleute von

englifchen Kapitänen den eigenen Landsleuten ftets vorgezogen worden find und

werden; oder fprach nur Neid. Eiferfucht und Beforgniß aus dem Blatt. daß wir

den Engländern auf dem Meere gefährlich werden könnten? Das wäre freilich

ein prophetifcher Blick gewefen. wenn auch wol niemand damals ahnte. daß diefe

Beforgniß fich fchon nach dem kurzen Zeitraum von 25 Jahren rechtfertigen und

England von Deutfchland gezwungen werden follte. ihm in maritimen Dingen

Gleichberechtigung zuzugeftehen. 'l'empora mutantur!

Der Arminius wurde nach dem in Amerika von Ericfon erfundenen Monitor

fhftem conftruirt. deffen Grundzüge in möglichft niedriger Erhebung des gepan

zerten Schiffsrumpfes über Waffer und in der Aufftellung fehr fäjwerer Gefchüpe

in drehbaren Thürmen beftanden. um dem Feinde eine fehr kleine Zielfläehe zu

bieten. fich ihm immer nur fpiß zeigen und dabei doch nach allen Seiten feuern

zu können.

Bei Ausbruch des Krimkrieges hatte das Seekriegswefen durch die Einführung

der Schiffsfchraubeu foeben eine vollftändige und fehr koftfpielige Umgeftaltung

erfahren. mußte aber fofort eine neue und noch viel koftfpieligere Wandlung über

fich ergehen laffen. Bei der Befchießung von Odeffa und Sew'aftopol hatten die

fchon vor längerer Zeit erfundenen. hier zum erften mal im Ernftgebrauch ver

wendeten Bombenkanonen der Ruffen fo furchtbare Verheerungen auf den Holz

fchiffen der Verbündeten angerichtet. daß deren fernerer kriegerifcher Werth fehr

herabgemindert fchien und man nach einem Schußmittel gegen die verderblichen

Wirkungen der Granaten fuchte. Napoleon lll. glaubte daffelbe in einer Eifen

panzerung zu finden. ließ eine Reihe gepanzerter fchwimmender Batterien bauen

und entfandte fie gegen die Feftnngswerke von Kinburn und Kertfch. Sie be

währten fich in folchem Grade. daß Frankreich auch zum Bau von großen gepan

zerteu Schiffen fchritt und damit alle Seemächte zwang. feinem Beifpiele zu folgen,

Ju dem nordamerikanifäten Bürgerkriege traten die Panzer zuerft in größerer

Zahl in Thätigkeit. Die wichtigften Dienfte leiftete jedoch der erwähnte Eric

fon'fche Monitor. und man darf wol behaupten. daß fein Sieg über die füd

ftaatliche gepauzerte Fregatte Merrimac auf der Rhede von Hampton die Union

rettete. da der Merrimac fonft die ganze nordftaatliche Holzflotte vernichtet hätte.

der die Nordftaaten ihren endlichen Sieg dankten. Diefer Erfolg reizte die iibri

gen Seeftaaten zur Nachahmung des Monitorfhftems. und auch der Arminius

wurde danach gebaut.

Während jedoch andere Mächte mit großen Flotten für die in fo kurzer Zeit

nöthig gewordene doppelte Umgeftaltung der leßtern unberechenbare Summen ver
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ausgaben mußten. war die preußifche Marine wegen ihres kleinen Beftandes gün

ftiger daran und im Stande. die theuer erkauften Erfahrungen der übrigen Staaten

koftenlos zu benuhen. Nach Lage der Verhältniffe konnten aber auf ihre Vergröße

rung immerhin nur geringe Summen verwendet werden und die Zahl ihrer Schiffe

nur langfam wachfen. Bei Ausbruch des dänifchen Krieges 1864 war deshalb

die dänifche Marine noch bedeutend in der Uebermacht. Sie ftellte 8 größere

Schraubenfchiffe. 2 gepanzerte Schoner und 7 Kanonenboote mit zufammen 299.

fodann 4 Raddampfer und 1 Monitor mit zufammen 26 Gefchüßen ins Feld.

während Preußen nur die Arkona. Nhmphe. der feit kurzem gebaute Avifo Loreleh

und 19 Kanonenboote mit zufammen 85 Gefchühen zu Gebote ftanden. Von

allen übrigen im Bau begriffenen Schiffen war nur die Gazelle fertig. die fich

jedoch in Oftindien befand. während der Adler und zwei Kanonenboote im Mittel

meer ftatiouirten. Die dänifche Blockade ließ fich deshalb nicht abwehren. und

die preußifche Marine konnte nichts anderes than. als dem Lande den Beweis zu

liefern. daß fie fich nicht fcheute. den numerifch fo überlegenen Feind anzugreifen

und ihm ein Gefecht zu liefern. Sie that dies unter Führung des Kapitäns zur

See Jachmann. fuchte mit Arkona. Nhmphe und Loreley das bei Jasmund auf

Rügen ftationirte dänifche Blockadegefchwader auf. das aus einem Linienfchiff.

zwei Fregatten. zwei Corvetten. einem Panzerfchoner und einem Raddampfer be

ftand. und lieferte ihnen ein zweiftündiges Gefecht. das zwar keine greifbaren

Refultate in Schiffsverluften hatte. in dem aber die junge preußifche Marine eine

ehrenvolle Feuertaufe empfing.

Bald nach dem Kriege traf der Arminius ein. ebenfo ein anderer Monitor.

Prinz Adalbert. fowie zwei fehr fchnelle Schraubeneorvetten. Augufta und Victoria.

Leßtere drei waren urfprünglich in Frankreich für die conföderirten Staaten ge

baut. durch die Beendigung des amerikanifchen Krieges dort überflüffig und von

Preußen angekauft worden. aber auch wegen Friedensfchluffes mit Dänemark

nicht mehr zur Verwendung gekommen.

Das wichtigfte Refultat des Krieges für die Marine war jedoch die Erwerbung

des kieler Hafens für Preußen. mit deffen Befiß alle Schwierigkeiten fehwanden.

die fich bisjeht der Befchaffung von größern Schiffen entgegengeftellt hatten.

Waren doch felbft nnfere gedeckten Corvetten fchon für alle übrigen Oftfeehäfen.

mit Ausnahme von Swinemünde. zu tiefgehend. und mußten erft ziemlich leer

gemacht werden. ehe fie von Danzig auf die Rhede und umgekehrt gehen konnten.

Dem entfprechend wurden 1865 die beiden Panzerfregatten Kronprinz und

Friedrich Karl. erftere in England. leßtere in Frankreich. in Beftellung gegeben.

da wir in Deutfchland noch nicht fo weit waren. um größere Panzerfchiffe felbft

zu bauen. und die Ereigniffe des Jahres 1866 eröffneten mit der Gründung des

Norddeutfchen Bundes der Marine eine erfreuliche Zukunft. Die für ihre Erwei

terung nöthigen Geldmittel konnten jetzt reichlicher fließen; das nothwendige Perfonal

war herangebildet. und fo ftand nichts mehr im Wege. auch das Material zu be

fchaffen. um eine Norddeutfchland entfprechende Seekriegsmacht in das Leben zu

rufen. Der Ankauf des König Wilhelm im Jahre 1867. des damals mächtigften

Panzerfchiffes Europas. war ein erfter Schritt dazu. Die erften Panzer und
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auch noch die des Kronprinz. Friedrich Karl. Arminius und Prinz Adalbert über:

fchritten nicht die Stärke von 12 Centimeter. Sie reichte als Schuß gegen die

Durchfchlagskraft der damals gebräuchlichen größten Marinegefchüße aus. aber nur

kurze Zeit. Die Erfindung der gezogenen Gefchüße und die Vergrößerung der

Kaliber bedingten fehr bald eine Steigerung. Der 21 Ceutimeter ftarke Panzer

des König Wilhelm fchien diefem Umftaude Rechnung zu tragen; aber es gelang

nur für eine Reihe von Jahren; jeht ift man fchon bei 50 und 60 Centimeter

angelangt. und das Schiff hat dadureh natürlich bedeutend au feinem militärifchen

Werth eingebüßt.*)

Dem Ankauf des König Wilhelm folgte bald der Bau der Panzercorvette

Hanfa. und zwar auf der danziger Werft. ebenfo wie auch die Mafchine für diefes

Schiff von der deutfchen Fabrik Vulkan in Grabow bei Stettin geliefert wurde.

während man gleichzeitig noch einige fchnelle Corvetten (Elifabeth. Ariadne. Luife)

auf Stapel feßte.

Der plötzliche Ausbruch des franzöfifchen Krieges 1870 fand jedoch die nord

deutfche Marine noch in einem ähnlichen Misverhältniß zur feindlichen wie da

mals der dänifche. Nur die drei Panzer König Wilhelm. Kronprinz und Friedrich

Karl fotvie der Arminius. Prinz Adalbert und die erft in zweiter Reihe in

Betracht kommenden ungepanzerten Corvetten und Kanonenboote tvareu kriegsbereit.

aber ihre Zahl der gewaltigen franzöfifchen Flotte gegenüber fo klein. daß an ein

angriffsweifes Vorgehen nicht zu denken war und fie fich nur auf eine Vertheidi

gung unferer Küften befchränken mußte. Diefe Aufgabe erfüllte fie indeffen in fo

wirkfamer Weife. daß die Franzofen weder nnfere Kriegshäfen anzugreifen. noch

in nnfere großen Ströme einzudringen wagten. und fich mit einer Blockade be

guügeu mußten.

Mit der Aufrichtung des Deutfchen Reiches 1871 erhielt die Marine dann

endlich diejenige Stellung. die das deutfche Volk bereits im Jahre 1848 für fie

erträumt hatte. die fie aber erft jetzt. auf fefte und folide Grundlagen geftützt.

mit Recht einnehmen konnte.

Die innere Organifatiou war feit der Begründung öfterm Wechfel unterworfen

gewefen. Anfänglich lag Obereommando und Verwaltung zufammen in der Hand

des Prinzen Adalbert. dann wurde beides getrennt und lehtere als Marinemini

fterium dem Kriegsminifter unterftellt; danach eine unabhängige Admiralität ge

fchaffen. fpäter diefe wiederum als Abtheilung dem Kriegsminifter unterftellt.

Nach 1870 entftand jedoch abermals eine Admiralität. deren Chef Commando

augelegenheiten und Verwaltung in einer Hand vereinigt. in erfterer Beziehung

*) Der Unfall. welcher 1878 dem König Wilhelm beim Anrcnnen des Großen Kurfürft

zuftieß. hat Veranlaffung gegeben. bei der nöthig gewordenen großen Reparatur auch zn

gleich auf eine ftärkere Umpanzerung Bedacht zu nehmen. An den wichtigften Stellen

(Mafchinengegend u. f. w.) hat er ftatt des frühern Ll-Ceutimeter-(genau 20.3)Eifenpanzer

einen folihen aus Stahl von 31 Centimcter erhalten. wodurch feine Widerftandskraft ganz

bedeutend-erhöht ift. Ebenfo hat er 29. ftatt der frühern 25 Gefchüße erhalten. und ift mit

leckt? Lancirrohren für Torpedos verfehen worden.
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direct vom Kaifer reffortirt. in lehterer innerhalb gewiffer Grenzen dem Reims

kanzler uuterftellt ift. und diefe Einrichtung hat fim als bewährt bis jetzt erhalten.

Prinz Adalbert wurde zum Generalinfpeeteur der Marine ernannt. und Vice

admiral Jammanu trat als Chef an die Spiße der Centralbehörde. tvurde jedom

1872 durm den General von Stofm erfeht. Elf Jahre lang blieb letzterer in

diefer Stellung. und es kann nimt geleugnet werden. daß die Marine in diefer

Periode nam gewiffen Seiten hin einen bedeutenden Auffmwung nahm. *Nur

war es fehr zu bedauern. daß Prinz Adalbert. dem Deutfmland fo fehr viel zu

verdanken hatte. bereits im Jahre 1873 ftarb. Die Stellung des Generalinfpec

teurs wurde nimt wieder befetzt. und fo fehlte der fehr energifmen. aber aum

autokratifm angelegten Natur des neuen Chefs jedes Gegengewimt. Dadurm

wurde um fo mehr Smaden verurfamt. weil der General fich ebenfowol von der

Einberufung des reimsgefeßlim vorgefehenen Admiralitätsrathes dispenfirte. deffen

Gutamten bei der Entfmeidung über wimtige organifatorifme und temnifche Fragen

eingeholt werden follte. als aum die Rathfmläge der competenten ältern. mit der

Marine groß gewordenen Seeoffiziere nimt beamtete und feine eigene Anfimt ftets

als maßgebend hinftellte. Daß bei diefem Syftem eines Generals. der erft in

höherm Lebensalter den außerordentlim verwickelten Memanismus einer Marine

kennen lernte. Fehler unausbleiblim waren. liegt auf der Hand. und wird auf

verfmiedene derfelben im Laufe diefer Abhandlung nom hingewiefen werden.

aber am meiften bleibt es zu bedauern. daß diefelben auf lange Zeit hinaus fim

fmädlim erweifen und fim erft im Laufe von Jahren wieder gut mamen laffen.

Andererfeits muß jedom anerkannt werden. daß der General von Stofm auch

Gutes gefmaffen hat. Als einen fehr wimtigen Erfolg feiner Berwaltungsperiode

kann man es bezeimnen. daß er nnfere Marine vom Auslande gänzlim unabhängig

gemamt und nnfere Induftrie in den Stand gefeßt hat. in Herftelluug von allem.

was für Bau und Ausrüftung der Flotte nothwendig ift. mit dem Auslande zu

concurriren. Ebenfo ift nimt zu leugnen. daß er es verftand. die Leiftungsfähig

keit von Offizieren und Mannfmafteu zu einem außergewöhnlichen Grade zu er

höhen. wobei er freilim aum oft wiederidie Kräfte fo fehr anfpannte. daß fmäd

liche Riickfmläge unvermeidlim waren.

Vor allem verwendete er feine Kraft auf den Ausbau und die Vervollkomm

nung unferer drei Kriegshäfen: Kiel. Danzig und Wilhelmshaven. fowie auf die

Vergrößerung der Marine felbft. Er war dabei indeffen in einer weit güuftigern

Lage als feine Vorgänger. und konnte neben dem regelmäßigen Budget über nimt

weniger als 200 Mill. Mark verfügen. welme aus der franzöfifmen Kriegsentfmä

digung für die Flotte ausgeworfen waren.

Jm Jahre 1867 hatte das damalige Marineminifterium dem Norddeutfmen

Reimstage einen von diefem genehmigten Flottengründungsplan vorgelegt. deffen

Ausführung fim auf die Dauer von zehn Jahren erftrecken follte und folgende

Smiffe umfaßte:

16 größere und kleinere Panzerfchiffe.

20 Corvetten.

8 Avifos.



56 Unfere Zeit.

22 Dampflanonenboote.

3 Transportfchiffe.

2 Artilleriefmulfmiffe.

5 Uebungsfmiffe für Cadetten und Smiffsjungen.

Mit der Aufrimtung des Deutfmen Reimes und feiner vergrößerten Macht

ftellung mußte jedom aum die Marine erweitert werden. und General von Stofch

legte 1873 dem Reimstage einen neuen Flottengründungsplan vor. deffen Aus

führung bis zum Jahre 1882 in Ausfimt genommen war und der die Genehmi

gung des Reimstages erhielt. Derfelbe faßte befonders eine Vermehrung der

Panzer fowie die Befmaffung einer Flotille von Torpedobooten in das Auge. da

inzwifmen die Vervollkommnung der Torpedos zu der Gewißheit geführt hatte.

daß diefe furchtbare Waffe in der Seekriegführung eine hervorragende Rolle zu

fpielen berufen war.

Nam dem neuen Plan follte fich 1882 die Stärke der Reimsmarine fteilen auf :

8 Panzerfregatten.

6 Panzercorvetten.

9 kleinere Panzerfahrzeuge.

20 Corvetten. einfchließlich der Uebungsfmiffe.

6 Avifos.

18 Kanonenboote.

2 Artilleriefmulfmiffe.

3 Segelbriggs (Smiffsjungenfmiffe).

28 Torpedofahrzeuge aller Größen.

Verftändigerweife machte die den Plan begleitende Denkfmrift geltend. daß

fim bei den faft von Tag zu Tag in der Marinetemnik vollziehendenFortfmritten

und Wandlungen unmöglim an der vorgefmlagenen Zahl fowol wie an den

Klaffen der Schiffe ftarr fefthalten laffe. fondern daß der Admiralität ein gewiffer

Spielraum gelaffen werden müffe und die im einzelnen bindende Feftftellung der

Bauten nur durm die jährlimeu Etatsanfmläge erfolgen könne.

Der Reichstag ging auf diefe Vorfmläge ein. und die Ergänzung der fehlenden

Smiffe wurde nun energifm in die Hand genommen. Fertig vorhanden waren

1873 von Fahrzeugen. welme für den Kampf auf hoher See in Betramt kommen

konnten:

5 Panzerfmiffe.

9 Corvetten.

Z Avifos.

22 Kanonenboote.

Es blieben mithin nom zu bauen:

18 Panzerfmiffe.

11 Corvetten.

3 Avifos.

28 Torpedofahrzeuge.

Zwei Panzerfmiffe. Kaifer und Deutfchland. fogenannte Kafeinattfmiffe. bei

denen die Gefmüße in einer befonders gepanzerten Kafematte mittfmiffs aufgeftellt

find. wurden noch in England aufgegeben und 1875 abgeliefert. Jhr Panzer
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hat eine größte Dicke von 25 Centimeter; ihre Bewaffnung befteht aus amt Stück

26-Ceutimeter-Ringgefmüßen in der Kafematte und einem langen. 21 Centimeter.

auf dem Hinterdeck als Rückzugsgefmüh. und fie entwickeln eine Smnelligkeit von

14 Knoten. Dies waren die leßten großen Smiffe. welme im Auslande gebaut

wurden; die übrigen baute man fortan im Jnlande auf kaiferlichen und auf

Privatwerften. Anfänglim mußte man für lehtere zwar nom die Panzerplatten

fowie einzelne. befonders große Smmiedeftücke. wie Steven und Sporne der großen

Panzer. aus England nehmen; aber feit Jahren find nnfere großen deutfmen

Eifenwerke aum darauf eingerimtet und fertigen diefelben. wie aum Panzerplatten.

mindeftens ebenfo gut und aus befferm Material als andere Länder.

Jenen beiden Kafemattfchiffen folgten bis zum Jahre 1878 die drei Thurm

fmiffe Großer Kurfürft. Friedrim der Große und Preußen. Sie haben eine

Panzerftärke von 23 Centimetern. zwei durm Dampf drehbare Thiirme. in deren

jedem zwei 26-Centimeter-Ringgefmühe parallel aufgeftellt find. und außerdem im

Bug und auf dem Heck nom je ein langes 17-Centimeter-Ringgefmüß. welme

ebenfalls hinter Panzer ftehen. Ihre Smnelligkeit beträgt 13 Knoten. was für

Smlamtfmiffe ausreimeud ift. Leider ging der Große Kurfürft bereits beim erften

Auslaufen iu jener furmtbaren Kataftrophe bei Folkcftone am 31. Mai 1878 zu

Grunde.

Als nächfte Klaffe wurden fünf Ausfallcorvetten gebaut: Baiern. Sachfen.

Würtemberg. Baden und Oldenburg. deren lehtere erft kürzlim von Stapel gelaffen

ift und deren völlige Fertigftellung deshalb vor Ende des Jahres nimt zu gewär

tigen ift.

Die dem Bau diefer Corvetten zu Grunde liegende Idee ift möglichft große

Pauzerftärke. fmwere Bewaffnung und möglimft geringer Tiefgang. Sie find in

erfter Reihe für die Oftfee beftimmt. und bei den Tiefenverhältniffeu unferer öft

limen Häfen war die letztere Forderung fehr wimtig. damit im Falle der Noth

wendigkeit die Smiffe aum andere Rückzugshäfen als allein Kiel wählen konnten.

Da es fehr fchwer und oft unmöglim ift. alle wünfmenswerthen guten Eigen

fmaften iu denfelben Smiffen zu vereinigen. fo wurde von Erlangung einer be

fondern Gefchwindigkeit abgefehen. immerhin aber eine folme von 12-13 Knoten

(3-31/4 deutfme Meilen in der Stunde) erlangt. die für Smlamtfmiffe vollftän

dig genügt. Die drei andern Bedingungen find in einer Weife erfüllt. wie es

nur irgend die Verhältniffe geftatteten. Die Panzerftärke bei den vier erften Cor

vetten. die fämmtlim Smwefterfmiffe find. beträgt nimt weniger als 40.6 Centimeter;

ihre Bewaffnung befteht aus je fems 26-Centimeter-Ringgefchüßen. die in zwei

oben offenen feften Thürmen zu vier und zwei vertheilt find und über Bank

feuern. aber den ganzen Horizont beftreimen können. Jhr Tiefgang bei voller

Ausrüftung ift nur 6 Meter. womit fie nöthigenfalls fowol nam Danzig wie nam

Swinemünde einlaufen können. Eine Bemaftung haben fie nimt. wodurch nimt

allein bei der Fahrt Luftwiderftand vermindert. fondern auch bedeutend au Mann

fmaft gefpart wird, Bisjeßt ift es der Temnik nom nimt gelungen. Panzerfmiffen

unter Segel gute Manövrirfähigkeit zu geben. die Takelage ift deshalb überflüffig.

Die Ausfallcorvette Oldenburg ift nach etwas veränderten und den neuern Fort
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fmritten der Technik angepaßten Principien erbaut. Sie wird einen nom ftärkeru

Panzer. 12 Gefmüße und außerdem nom Vorrimtungen zum Lanciren von

Torpedos unter Waffer haben. Sämmtlime Ausfallcorvetteu befißen für den

Fall einer Verwundung unter Waffer durm Torpedos. Sporn oder Gefmoffe Ein

rimtungen. um ihnen die größtmöglichfte Smwimmfähigkeit zu geben. Ihr dop

pelter Boden befteht aus Hunderten von wafferdichten Abtheilungen. ebenfo

ift der innere Schiffsraum durm wafferdimte Längs- und Ouerwände vielfam ge

theilt und bedeutende horizontale Korklagen unterftüßeu die Smwiminkraft.

Nam dem Flvttengründungsplan fehlt an der damals feftgeftellten Zahl der

Panzerfregatten jeßt nom ein Erfaß für den Großen Kurfürft. Bei der immer

tveiter fortfmreitenden Entwickelung des Torpedowefens fmeint man jedom davon

abfehen zu wollen und thut gewiß remt daran. Die großen Panzerfmiffe. wenig

ftens die nam bisherigem Modell. find zu koftfpielig. um fie der Vernichtung durm

Torpedoboote auszufehen. von denen fim 50 und mehr für den Preis eines von

ihnen in wenigen Monaten bauen laffen.

Während bei Ausführung des Baues an dem Thpus der Fregatten und Cor

vetten feftgehalten wurde. wich man von den für die kleinern Panzerfahrzeuge

zuerft in Ausfimt genommenen Monitors und fmwimmenden Batterien ab und

baute Panzerkanonenboote. ein der deutfmen Marine eigenthümlimes Smiffsmodell.

Von ihnen find 13 fertig. zu denen nom der Arminius tritt. fodaß tvir ftatt 9

jeßt 14 kleinere gepanzerte Fahrzeuge befißen. deren Zweck die Vertheidigung un

ferer Strommündungen und Häfen. namentlim an der Nordfeeküfte ift. Der früher

erwähnte und von Holz gebaute Monitor Prinz Adalbert ift inzwifmen unbraum

bar geworden und aus der Lifte der Kriegsfahrzeuge geftrimen.

Die Panzerkauonenboote haben bei 784 Tonnen Raumgehalt und 9 Knoten

Gefmwindigkeit nur einen Tiefgang von 3 Meter. fodaß fie fim auf Untiefen be

wegen können. auf denen ihnen größere Smiffe nimt zu folgen vermögen. Aum

fie haben keine Takelage. dagegen zur Erhöhung ihrer Manövrirfähigkeit wie die

Ausfallcorvetten zwei Propellerfmrauben. Sie befißen nur einen Giirtelpanzer.

der vorn im Bug 20 Centimeter Dicke hat und fim nam hinten auf die Hälfte

verjüngt. während das Oberdeck gegen Senkfmüffe gleimfalls mit 5 Centimeter

ftarken Platten belegt ift. Vorn auf dem Deck erhebt fim aber nom ein 20 Centi

meter ftark gepanzertes Schild. ein oben offener Halbthurm. hinter dem das ein

zige Gefmüß des Bootes Deckung findet und über deffen Rand es feuert.

Uufere großen Panzer führen als fmwerftes Kaliber die 26-Centimeter-Riug

kanone. welme mit 48 Kilogramm Pulverladung ein Gefchoß von 189 Kilogramm

Gewimt fmleudert. das auf 1000 Meter Entfernung nom 35-Eentimeter-Platten

durmbohrt; die Kanonenboote find jedom mit einer 301/9-Ceutimeter-Mantel

Ringkauone von Krupp ansgeftattet. Jhr Gefmoß wiegt 325 Kilogramm. die

Pulverladung 72 Kilogramm und fie durmfmlägt auf die obengenannte Entfer

nung nom 40-Centimeter-Panzer. Die Kanonenboote find beftimmt. auf Untiefen

haltend. fim dem Feinde nur fpitz und auf weite Diftanzen zu zeigen. um ihm

nur ein ganz kleines Ziel zu geben. ihn jedom felbft wirkfam angreifen zu können,

Zur Vefchränkung des Tiefgauges hat man ihnen nimt ftärkere Panzerung geben

x _M _ >„_____L
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können; da fie jedom dem Feinde ftets den fmarfen Bug zukehren. und deffeu Ge

fmoffe. wenn fie wirklim einmal treffen follten. immer nur unter einem fpißen

Winkel auffmlagen können. fo reimen 20 Centimeter aus. Elf von diefen Kanonen

booten find Smwefterfmiffe; den beiden neueften hat man jedom eine bedeutend

ftärkere Mafmine gegeben. wodurch ihre Gefmwindigkeit auf 12 Knoten erhöht ift.

Gleimzeitig mit den Panzerbauten wurde die nom fehlende Zahl der gedeckten

und der Glattdcckscorvetteu. welche feit kurzem die Bezeichnung Kreuzerfregatten

und Kreuzercorvetten erhalten haben. fowie die der Avifos und in neuefter Zeit

aum der Torpedoboote aufgefüllt und zugleim Erfaß für die durm Alter unbraum

bar gewordenen Fahrzeuge gefchaffen. Bis zur Mitte der fiebziger Jahre baute

man die ungepanzerten Smiffe aus Holz. ift jedom jeßt allgemein zu Eifen und

feit kurzem zu Stahl übergegangen. theils wegen der immer fmwieriger werdenden

Befmaffung geeigneten Holzes. theils weil die Eifenfchiffe billiger. dauerhafter und

leimter find.

Von den früher vorhandenen hölzernen Kanonenbooten find die meiften durch

Alter unbraumbar geworden. Statt ihrer hat man nur die Hälfte wieder gebaut.

aber fie dafiir größer und fmneller gemamt. Die erfte Klaffe derfelben. welme

Dienft auf auswärtigen Stationen thut. heißt jeßt Kreuzer.

Von den Torpedobooten find verfmiedene Modelle vorhanden. größere und klei

nere. Der Ausfall der großen Flottenmanöver im Jahre 1884 hat die Wimtig

keit. welme die Torpedoboote namentlim für die Küfteuvertheidigung haben. über

zeugend dargethan. und ebenfo haben das Studium des Torpedowefens und*die

eingehenden Verfume. welme feit einer Reihe von Jahren in der deutfmen Marine

augeftellt find. den jeßigen Chef der Admiralität bewogen. beim Reimstage die

nöthigen Geldmittel für den Bau von 70 Torpedobooten zu beantragen. Diefe

Forderung ift bewilligt und die Fahrzeuge werden im Laufe diefes Jahres her

geftellt werden; bisjetzt find fchon etwa 30 derfelben fertig. Sie find klein und

niedrig. um dem Feinde wenig Zielfläche zu bieten. aber fehr fmnell (17-18 Kno

ten). und darin liegt ihre Hauptftärke beim Angriff. Der größte Theil unferer

Kreuzerfregatten und Corvetten. fowie verfmiedene Panzerfmiffe haben gleimfalls

Einrichtungen zum Lanciren von Torpedos erhalten. während andererfeits ihre

Gefmühausrüftung durm eine Zahl von Revolverkauonen zur Abwehr feindlicher

Torpedoboote vermehrt ift.

Die vorgefehenen Smulfmiffe find vorhanden.

Somit ift der 1873 anfgeftellte Flottengriindungsplau unter den damals vor

behaltenen Abänderungen durmgeführt und der Beftand der deutfmen .Marine an

Schiffen gegenwärtig der folgende; “ »

1) Panzerfmiffe (Fregatten nnd Corvetten).

König Wilhelm 29 Gefmütze 8000 Pferdekraft 760 Mann Befaßung Breitfeitfmiff.

?Yffzwnz flö -- 8000 „ 638 „ .. Kafemattfmiffe.

Friedrich der Große> 6 N 5400 „ 537 „ .. Thurmfchiffe.

Preußen
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Friedrich Karl 16 Gefmüpe 3500 Pferdekraft 531 Mann Befapung Breitfeitfmiff.

Kronprinz 16 .. 4800 .. 537 .. .. Breitfeitfmiff.

Baiern Ausfallcorvett

Samfen 6 5600 354 f ten. Fefte

Würtemberg " " " " Thürme. über

Baden Banlfmießend.

Oldenburg 12 .. 3900 .. - .. .. 7

. Corvette
8 . 3000 .. '_Hanfa ' " 397 " Kafemattfmifi.

Summa 13 Smiffe 147 Gefchüpe rund 6350 Mann Befapung.

2) Panzerfah rzeuge.

Arminius 4 Gefchiiße 1200 Pferdelraft 131 Mann Befaßung Monitor.

Wespe

Viper

Biene

Mücke

Skorpion Panzer

Bafilisk l .. ir 700 .. 76 .. .. kanonen

Chamäleon boote.

Krokodil

Salamander

Natter

Hummel

Brummer .
BMW f 1 .. 1500 .. v7 „ .. desgl.

Summa 14 Fahrzeuge 17 Gefmüpe rund 1100 Mann Befapung.

3) Ungepanzerte Schiffe.

a) Leipzig 12 Gefmüße 4800 Pferdelraft 432 Manu Kreuzerfregatte

Prinz Adalbert 12 .. 4800 .. 432 .. „ c.

Victoria 18 .. 3000 .. 427 .. .. Z

Bismarck Z;

Moltke 4F.

Stofm V

Gneifenau 16 " 2500 " 404 " " Y

Blümer (Y

Stein -*

Elifabeth 19 .. 2400 .. 386 .. ..

t)) Carola

Olga_ 10 .. 2100 .. 267 .. Kreuzercorvette 3:'

Marie Z

Sophie Z

Augufta 10 .. 1300 .. 238 .. .. Z

Freya 8 .. 2400 .. 248 .. „ 'Y

Ariadne Z*
Luife ) 9 .. 2100 .. 238 .. .. C:

Alexandrine 14 .. 2400 .. 267 .. .. "*

Arkona (im Bau) 14 .. 2400 .. 267 .. ..



Die deutfme Marine. 61

e) Adler 4 Gefchüpe 650 Pferdelraft 127 Mann Kreuzer _

Möve Z

Habicht f. 5 .. 600 „ 127 .. „ [Z

Albatroß G

Nautilus l 4 " 600 f* 115 " U f 'Q

11) WolfHhäne 4 .. 340 .. 87 .. Kanonenboot ß x-_i

Jltis ZZ

Cyclop 4 er 77 u er X

e) Hohenzollern 2 .. 3000 .. 133 .. Avifo (kaiferlime

1 Just)

Vl?" f 5 „ 2700 .. 127 „ „
Ally W.;

Zieten 2350 .. 111 .. .. (mit Torpe- :Z

dos ausgerüftet). Y

Falle 2 .. 1100 .. 97 .. Avifo. co

Pommerania 2 .. 70() „ 66 „ „

Lorelei 3 7x rr rr rx

Grille 3 .x er u 7

Summa 37 Smiffe 315 Gefmüße rund 8400 Mann Befaßung.

Die Smulfmiffe find vorhanden.

Unfere Marine zählt mithin im ganzen an Smiffen. welme gegen den Feind

gehen können. 64 mit 479 Gefmühen. wenn die beiden gegenwärtig im Bau be

griffenen. die in diefem Jahre fertig werden. mitgeremnet werden. Dazu treten

dann unter derfelben Vorausfeßung nom 70 Torpedoboote. Die für diefe Flotte

erforderlime Befahungsftärke beläuft fim auf rund 15850 Mann für die Smiffe

und mindeftens 800 Mann für die Torpedoboote. insgefammt mithin auf

16650 Mann. Außerdem find für die Befaßung der Feftungswerke unferer

Kriegshäfen. für die Torpedofperren u. f. w. nom 2000 Mann nöthig. wo

nam fim der Bedarf an feemännifmem Perfonal für den Kriegsfall auf rund

18600 Mann ftellen würde. wenn alle Smiffe Verwendung finden follten. Ja

Wirklimkeit ift das jedom nimt der Fall. fondern wir müffen nur auf fämmtliche

Panzer. auf die Avifos. die Torpedoboote. die Befapung der Feftnngswerke und

die Bedienung der Sperren remnen. Von einer Jndienftftellung der ungepan

zerten Smiffe. mit Ausnahme derjenigen. welme fich auf auswärtigen Stationen

befinden. würde abgefehen werden. da fie nimts nützt. Für jene Stationsfmiffe

kann man rund 2000 Manu remnen. fodaß als Minimum im Kriegsfalle rund

12000 Mann feemännifmes Perfonal erforderlim find: 7450 Mann für Panzer.

1500 für Torpedoboote und Avifos. 2000 auf auswärtigen Stationen und 1000

für Feftnngswerke und Sperren. während die andern 1000 für leßtere aus der

Landbevölkerung entnommen werden können.



lllie Ürifis in Belgien.

Von

til. Theodor Wrnzelbnrger.

in. (Smluß.)

Als die Thronrede vom 12, Nov. 1878 das neue Smulgefeß in Ausfimt ge

ftellt hatte. war die Niedergefmlagenheit in den Reihen der Ultramontanen eine

Zeit lang groß und die Vorwürfe der klerikalen Preffe regneten hageldimt auf die

eigenen Gefinnungsgenoffen. Der ..lJiLn public" proclamirte alsbald die Noth

wendigkeit. ..von nun an unverhüllt das Banner des Shllabus und der Enchcliea

zu entfalten". Das eonftitutionell-katholifme ...laut-nal (le Nruxellee" verwahrte fim

alsbald dagegen. „Wir" werden diefe Haltung nimt annehmen. wir haben nimt

das conftitutionelle Remt. im Parlament das katholifme Banner in dem von nnfern

Collegen angegebenen Sinne zu entfalten; der Verfum wäre ebenfo thörimt. wie

der Rath verderblich ift. es ift beffer. fim zu trennen als zufammen auf den Jrr*:

weg zu kommen." ..Smöne Auskunft!" antwortete der ..3ten public" in einem

..Une 1-nptare" überfmriebenen Artikel. ..Wir unfererfeits wollen im öffentlimen

wie im privaten Leben. in der Preffe wie auf der Tribüne und im Jnnern nnfers

Haufes. im Wahlkampfe und auf den Knien vor dem Beimtftuhl oder vor Gottes

Tifm katholifm bleiben. Wir wagen hinzuzufügen. daß die immenfe Mehrheit der

belgifmen Katholiken mit uns einverftanden ift. Wenn ihre Mandatare in die

Kammer nimt als Katholiken gehen wollen. fo hätten fie beffer daran gethan.

dies vor der Wahl zu fagen; vielleimt hätte man fim dann nicht die Mühe ge

geben. zur Wahlurne zu gehen." Faft alle klerikalen Blätter mit nur ganz

fporadifmen Ausnahmen fchloffen fim dem heißblütigen genter Journal an und

die „010011-3“ traf den Nagel auf den Kopf. wenn fie die Situation mit den

Worten marakterifirte: ..Das Maur-nal (ia Zruxelleeo hat nimt ein Manifeft. fondern

ein Teftament veröffentlimt. Es ift das Teftament des liberalen Klerikalismus.

der in den in Permanenz erklärten Conceffionen. welme Malou feit lange mamte.

begraben ift; die politifme Armee der Belgier wird den Kampf ohne diefe De

ferteure fortfehen."

Der Epifkopat ließ mit feiner Willensäußerung ebenfalls nimt lange warten.

Smon am 7. Dec. 1878. nom ehe der Gefeßentwurf aum nur in feinen all
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gemeinften Umriffen bekannt war. erfmien ein Collectivmandement deffelben an

die Gläubigen. Wie alle derartigen Smriftftücke. ift daffelbe mit bei den Haaren

herbeigezogenen Bibelftellen durmfpickt. und aus der Prämiffe. Chriftus habe gefagt.

alle Gewalt fei ihm im Himmel und auf Erden verliehen. folgern die hochwürdigen

Herren. daß der der Kirme kraft göttlimen Majeftätsbriefes verliehene Lehrauftrag

fowol Privatleuten wie den Regierungen verbiete. der Ausführung deffelben

Hinderniffe in den Weg zu legen. ohne die göttlime Majeftät zu beleidigen; ..die

erziehende Miffion der Kirme erftrecke fim nimt nur auf die Kindheit und Jugend.

fondern auf jedes Lebensalter. und deshalb hat fie das Remt. ihren Einfluß auf

die Smule geltend zu mamen. Da alle Chriften der Kirme unterworfen find

und die religiöfe Erziehung des Menfmen von feiner Kindheit an zu beginnen

hat. fo hat die Kirme das ausfmließlime Remt. alles. was diefe Erziehung fowol

in theoretifmer wie in praktifmer Hinfimt betrifft. nimt nur zu überwamen. fondern

kraft der ihr verliehenen Autorität zu leiten“. Jeht ift auf einmal das vielge

fmmähte Gefeß von 1842. das der Klerus nimt annehmen wollte. weil es ihm

den Zutritt zu der Smule nimt kraft göttlimer Autorität. fondern als eine vom

Staat übertragene Befugniß geftattet. zum Palladium der Freiheit der Gewiffen

und der Kirme geworden. und aus allen Hirtenbriefen. wie aus den Proteftreden

der klerikalen Deputirten fprimt das bittere Gefühl. mit dem man an die früher ver

fmmähten Fleifmtöpfe zurückdenkt. Wie ihre Collegen in aller Herren'Ländern

hungerten aum die belgifmen Bifmöfe nam einer ..Verfolgung der Kirme". die

bekanntlim aus der päpftlichen Nomenclatur in die allgemein verftändliche Sprame

überfeht weiter nimts befugt. als daß man der ungemeffenen Herrfmfumt. die aum

das rein ftaatliche Gebiet als ihre Domäne betrachtet. den nothwendigen Zügel

anlegt. Zu diefer Gefälligkeit ließ fim aber die Regierung keineswegs herbei. und

aum die weitere Hoffnung des Epifkopats. daß die Smule für den Klerus von

nun an herinetifm gefchloffen fein follte. ging nimt in Erfüllung; im Gegentheil.

Art. 4 des Gefeßes lautet wörtlich: ..Der Religionsunterrimt ift der Fürforge der

Familien und der Geiftlimen der verfmiedenen Bekenntniffe überlaffeii; eine

Räumlichkeit in der Smule wird den leßtern zur Verfügung geftellt. damit fie

darin. fei es vor oder nam der Klaffenftunde. den die Schule befumenden Kindern

ihrer Kirmengemeinde den Religionsunterrimt ertheilen können." Und eine weitere

Beftimmung jagt ausdrücklich: ..Jeder Angriff auf die pofitive religiöfe Ueberzeu

gung der Smüler ift dem Lehrer unterfagt.“ Dabei mußte aber die Schule für

die Kinder aller Glaubensbekenntniffe zugänzlich fein und deshalb kann aum der

Unterrimt des Lehrers keine dogmatifme Färbung haben. u

Jin Januar 1879 legte der Unterrimtsminifter den Gefehentwurf der Kammer

vor. und fmon am 31. Jan. erfmien wieder ein collectiver Hirtenbrief der

Bifmöfe. in welmem fie fim nam dem Abfingen der gewöhnlimen falbungsvollen

Litanei hauptfämlim gegen Art. 4 des Gefeßes wenden. Eine Schule. in der das

religiöfe Element nimt den ganzen Unterrimt wie ein Sauerteig durmdringt. ift

eine ..Smule ohne Gott“ und diefe Phrafe wird aum von nun an das Feldgefmrei

in dem Kämpfe. der mit einer Erbitterung ohnegleimen geführt wurde. Scharf wird

ferner gegen die Velleität des Staates zu Felde gezogen. der in dem Programm
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auch den Unterrimt in der Sittenlehre figuriren laffe. als ob eine Moral ohne

Gott denkbar wäre! Empört ift der Epifkopat geradezu über den naiven Glauben

der Regierung. als ob er fim dazu hergeben würde. den Religionsunterrimt außer

den zum Smulunterrimt beftimmten Stunden geben zu laffen. ..Unter Religious

unterrimt verftehen wir. daß die Religion während der Klaffe als ein effentieller

Beftandtheil des Smulprogramms unterwiefeu wird. Das ift aber gerade. was

der Staat nimt zulaffen will. er verbannt alfo Gott und den Priefter aus der

Smule.“ ..Jhr werdet euch" - fo werden die Gläubigen apoftrophirt - ..durch

folme Redensarten keinen Sand in die Augen ftreuen laffen." Auch der in ähn

lichen Hirtenbriefen beliebte und namgerade zur ftehenden Gewohnheit gewordene

Kunftgriff. irgendwelme aus dem Zufammenhang geriffene Aeußerung eines der

Kirme feindlim oder gleimgültig gegenüberftehenden Autors ins Treffen zu führen.

wurde hier nimt verfmmäht. und wenn fim ein Citat aus Goethe. Maeaulah

oder Voltaire in folmer Gefellfmaft gerade fo ausnimmt. wie der Purpurflecken

auf dem Bettlermantel. fo wird den Gläubigen gegenüber damit doch ein ge

wiffer theatralifmer Effect erzielt. Diesmal mußte es der franzöfifme Philofoph

Coufin entgelten. der die Behauptung aufgeftellt habe. daß. wenn man das Chriften.

thum ausrotten wolle. man fim dann wol hüten müffe. daffelbe in den Volksfmulen

unterrimten zu laffen. Aber das eigentlime Feuerwerk wird erft am Smluffe des

Documents abgebrannt: jeden Sonntag muß der Priefter in allen Kirmen und

Kapellen von der Kanzel herab folgendes Gebet fpremen: ..Ift es denn alfo wahr.

o mein Gott. daß die Feinde deines Namens und die unferigen den Verluft der

mit dem Blute Jefu Chrifti erkauften Seelen befmloffen haben? daß fie den

Glauben im Herzen der Belgier ausrotten. den Keim in der Seele der Kinder

erfticken und die Jugend atheiftifmen oder gefeßlim zur Gleimgültigkeit gezwungenen

Lehrern überliefern wollen? . . . Nein. Herr. das wirft du nimt erlauben! .

Herr. rette unfer Volk. rette die dir theuer find. rette Belgien. das dim liebt

und den Glauben feiner Väter bewahren will! Unfer Vater. der du bift im

Himmel . . . im grüße dim. Maria! . .. Von den Smulen ohne Gott und den

Lehrern ohne Glauben erlöfe uns. Herr. Amen!" Das war alfo eine neue Bear

beitung des Vaterunfer! dies tvaren aber nur harmlofe Stilübungen in Vergleim

mit dem. toas folgen follte.

Am 11. April wurde der 73 Foliofeiten umfaffende Berimt der Central

fection der Kammer vorgelegt. ..Seit Jahren". führt Berimterftatter Olin aus.

..wird die heutige Reform von einer Partei erftrebt. die nimt darauf ver

zimten kann. ohne Smmam über fim zu bringen; ein Verzicht käme einem

Selbftmord gleim. Sollte das Project verworfen werden. fo würde dies keines

wegs die Streitfrage befeitigen. fondern fie nur nom brennender mamen und die

Thüren weiter gehenden und radicalern Forderungen öffnen. Daß feitens der

kirmlimen Parteien der Regierungsentwurf aufs fmärffte und ungeremtefte ange

griffen und verkeßert wird. ließ fim erwarten. Von jeher hat der Klerus feine

Privilegien als Remte und feine Ufurpationen als legitime Errungenfmaften mit

dem herbften Starrfinn vertheidigt, Mit welmen Hinderniffen hatte man nimt

in andern Staaten bei der Einführung der Civilehe zu kämpfen. die in Belgien
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kraft der Conftitution befteht? Gälte es heute erft. das Princip der Ehefmeidung

gefehlim einzuführen. welm Zetergefmrei würde man nimt im Namen der Religion

und der focialen Gefahr erheben? Nam und nam gewöhnt fim die öffentlime

Meinung an jene Kaffandra-Rufe und an Prophezeiungen. welme durch die Er

eigniffe Lügen geftraft werden. Ebeudeshalb werden wir mit Ruhe nnfern Weg ver

folgen und frei und entfchloffen ein Gefeß votiren. das uns durch das öffentlime

Intereffe geboten erfmeint. Die beabfimtigte Reform tritt in keiner Weife der

Freiheit des Familienvaters zu nahe. feinem Kinde in einer öffentlimen Schule

Religionsnnterrimt ertheilen zu laffen; er kann feinen Sohn und feine Tomter

ruhig in die Gemeindefmule fmicken. in der feften Ueberzeugung. daß ihr Glaube

keinerlei Gefahr läuft. Das Land muß wiffen. daß das Smullocal dem Geift

limen offen fteht. und daß fofern er dort nicht erfmeint. dies feine eigene Smuld

ift. . . . Vor dem Gefeß gibt es keinen gefeßlimen und ungefeßlimen Widerftand;

man muß fim ihm unterwerfen; die Drohungen werden wol mit den Leiden

fmaften verfmwinden. die fie eingeflößt. follten fie fim aber eines Tags verwirk

limen. fo zählen wir auf die Feftigkeit der Regierung. und die Kammer wie das

Land find überzeugt davon. daß die Regierung ihrer Pflimt fich gewamfen zeigen

wird." Am 27. April begannen die Debatten in der Zweiten Kammer. bei der

alle Korhphäen der klerikalen Partei. der feine. fmlane Dialektiker Malou. der

heißbliitige. ab und zu mit Grobheiten um fim werfeude Jacobs. der plump

polemifirende Corneffe und der füßlim-platonifme Thoniffen das Gefetz bekämpften.

und am 6. Juni wurde daffelbe nam 28 Sißuugen. in denen Frere-Orban'. Bara.

Janffon. der Graf Goblet d'Alviella. Mallar. vor allem aber van Humbeck. theil

tveife in meifterhafter. die Gegner Schritt für Smritt mit unbarmherziger Logik

niederfchlagender Rede für das Gefeß eingetreten waren. mit 67 gegen 60 Stimmen

angenommen. am 18. Jimi paffirte daffelbe den Senat. wo 33 Stimmen dafür

und 31 dagegen abgegeben wurden. und am 1. Juli 1879 erhielt es die königlime

Beftätigung. An diefem Tage erfmienen ..Bien public" und andere katholifme

Journale mit einem Tranerrande. Der Fürft von Ligue. der Senatspräfident.

hatte felbft an der Debatte theilgenommen. obwol er fo fmwam war. daß er

fim von feinem Lakaien in den Saal führen laffen mußte. wo er eine Rede gegen

das Gefeß hielt. i

Während der Verhandlungen in Kammer und Senat hatte der Klerus bis in

die unbedeutendften Gemeinden. wo ihm die meiftens klerikal gefinnten Großgrund

befitzer treu zur Seite ftanden. einen Adreffenfturm organifirt. Ganze Wagenladungen

voll Bittfmriften. deren Unterfmriften fim nam Millionen beremueten. wurden in

der Kammer niedergelegt. aber welmer Werth ihnen beizumeffen tvar. ging unter

anderm daraus hervor. daß in dem Bezirk Waremme. der von zwei Liberalen

vertreten war. faft alle Wähler fim zur Unterzeimnung der Adreffe herbeiließen.

aber neun Monate fpäter bei einer Deputirtenwahl den liberalen Candidaten mit

einer nom-viel größern Majorität in die Kammer fmickten als das vorige mal.

Ehe das Gefeß unterzeimnet war. hatte man den König auf Plakaten mit dem

Tode bedroht. und uamdem dies gefmehen. fand man am Juftizgebäude in Brüffel

ein Plakat mit den Worten: ..Das Smulgefeh ift unterzeichnet; laffet uns nun

Unfere Zeit, 1885. 11, 5
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den König erftemen. für Gott und Vaterland!" Ein Plakat am Theater in Lüttich

lautete; ..Leopold ift gerimtet; er hat das Unglücksgefep unterzeichnet. Ein Dolm

ftim oder eine Revolverkugel wird darüber rimten.“ Ein wegen Anklebens folmer

Plakate in Brüffel verhaftetes Subject geftand. daß er aus dem Jefuitencollegium

die Plakate und Geld erhalten habe. und er befmuldigte befonders den Pater

Nicolai. daß diefer deshalb geheime Zufammenkünfte mit ihm gehabt habe;

der leßtere wurde auf einige Zeit in Haft genommen. mußte aber. da er jede

Beziehung zu dem Angeber leugnete. wieder freigelaffeu werden. Ein Pfarrer in

Flandern predigte damals: ..Wenn es Aeltern gibt. die ihre Kinder nam der

Geufenfmule fmicken. fo braumen fie ihre Neugeborenen nicht mehr zur Taufe in

der Kirme zu präfentiren; fie müffen diefe dann nur zu Haufe taufen und ftatt

fie zu erziehen. würden fie beffer daran thun. ihnen das Meffer ins Herz zn

ftoßeu." Die Bifmöfe felbft fäumten nimt. den ihnen hingeworfenen Handfchuh

aufzuheben. und wenige Tage nam der Abftimmung im Senat erfmien wieder ein

Hirtenbrief. Diefer lautete aber jetzt kategorifmer. Namdem alle verwendbaren

Ausfprüme von Pius 1x, und Leo Llll. wie aum die Befmlüffe einer Reihe von

Provinzialconcilen aus den leßten zehn Jahren angeführt worden find. heißt es: ..Wir

erklären deshalb das Smulregiment. welmes die Staatsgewalt in unferm Lande

zur Geltung bringen will. feiner Natur nam für gefährlich und fmädlim; wir er

klären. daß es die Verbreitung des Uuglaubens und des Jndifferentismus befördert

und daß es ein Attentat auf den Glauben. die Frömmigkeit und die religiöfen

Remte *des belgifmen Volkes ift. und darum verurtheilen und verdammen wir

daffelbe. und entfpremend dem von Pins 1x. an den Erzbifmof von Freiburg

gerimteten Erlaffe und uns der Worte deffelben Papftes bedienend. benamrimtigen

wir alle Gläubigen und erklären ihnen. daß man gewiffenshalber derartige Smulen.

welme gegen die katholifme Kirme errimtet find. nimt befumen darf." Am Smluffe

des Hirtenbriefes wird an den Geldbeutel der Gläubigen appellirt. die zwar fmon

feit 1830. wozu fie ihr Glaube überdies verpflimtet. auf ihre Koften mriftlime

Smulen errimtet und unterhalten haben. die fim aber jeht. überzeugt von der

Nothwendigkeit. für mriftlime Smulen zu forgen. eine Ehre daraus machen werden.

ihnen die Mittel zu liefern. um folme in allen Parochien und da. wo es nöthig

fein würde. zu errimten. Diefem Mandement waren aber nom befondere Jn

ftructionen für die Pfarrgeiftlimkeit beigefügt worden. die durm die „Germania"

zuerft in die Oeffentlimkeit drangen und in einer im folgenden Monat in Memeln

gehaltenen Verfammlung der belgifmen Bifmöfe in ihrem vollen Umfang beftätigt

wurden; diefelben find eine offene Kriegserklärung der katholifmen Kirme an

den Staat.

Mit der Excommunication wurde jeder Familienvater bedroht. der feine Kinder

in eine dem neuen Gefeß unterworfene Smule fmickte. ..wenn an demfelben Plaße

eine katholifme Smule wäre. oder wenn in der Nähe eine folme fim fände. oder

wenn er feinen Kindern auf irgendeine andere Weife Unterrimt verfmaffen könne".

In außerordentlimen Fällen mußte fim das Familienhanpt an den Pfarrer feiner

Parochie wenden. der ihn anhören und dem Bifmof darüber Bericht erftattten

mußte. Mit Abfolntionsverweigerung ohne jede Zulaffung einer Ausnahme follten
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geftraft werden alle Mitglieder der Smulcommiffionen. wie auch die Zöglinge und

Lehrer der Staatsnormalfmulen; diefelbe Strafe wird gegen alle Lehrer. die an

Staatsfmulen bleiben und dafelbft Religionsnnterrimt ertheilen. ausgefpromen; für

folme. die fim weigern. ihre Entlaffung zu nehmen. können unter Umftänden

Milderungsgründe zugelaffen werden. z. B. wenn das Aufgeben ihrer Stelle fie

um ihre Penfionsremte bringen könnte oder fie der Einreihung in das Heer aus

fehen würde. Der Bifmof von Tournai belegte die dortige Gemeindefmule mit

dem Jnterdict. nur weil fie der von ihm begründeten und geleiteten Fraterfmule

Concurrenz mamte. Dies war ein unerhörtes Vorgehen der Bifmöfe; man hatte

fim zwar daran gewöhnt. von der Kirme die conftitutionellen Principien und die

auf ihnen beruhenden ftaatlimen Einrichtungen verurtheilt zu fehen. ohne den

päpftlimen und bifmöflimen Proteften eine andere Bedeutung beizumeffen als den

jenigen Timborne's; aber noch nie hatte man kirmlimerfeits den Verfum gewagt.

den Boden der Theorie zu verlaffen und mit Hülfe der bekannten mittelalterlimen

Waffen die bürgerlime Gefellfmaft zu alarmiren. Es foll alsbald bei der Dar

ftellung der Smulenquete gezeigt werden. welmer Mittel fim der Klerus dabei

bediente und wie es ihm gelingen konnte. die Maffen in einer Weife aufzuregen.

daß Bürgerblut vergoffen wurde und daß die Entfeffelung eines Religionskrieges

wenigftens in den Bereim der Möglimkeit gehörte. Daß es fo weit kommen konnte.

ift zwar die Smuld eines herrfmfümtigen und fanatifmen Epifkopats. dom hätte

diefer niemals auf eigenes Rifico die aggreffive Haltung angenommen und diefe

mit folmem Starrfinn feftgehalten. wenn ihm nimt die päpftlime Autorität felbft

den Rücken gedeckt hätte. Es entwickelt fim bei diefer Gelegenheit zwifmen Rom.

Brüffel und Memeln ein Ränke- und Jntriguenfpiel. das allen Staaten. welme

etwa nom des guten Glaubens leben. bei der Curie durm offene und ehrliche

Mittel zum Ziel zu gelangen. zum warnenden Beifpiel dienen mag.

Wir müffen es uns verfagen. einen Rückblick auf die Beziehungen Belgiens

zum Vatican feit dem Jahre 1830 zu werfen. fo lohuend derfelbe für die Ver

deutlimung der im Folgenden zu fchildernden Vorgänge wäre; nur fo viel mag

bemerkt werden. daß fim der kleine Staat von der Römifmen Curie eine Reihe

von Demüthigungen gefallen laffen mußte. deren letzter Erklärungsgrund nur darin

liegt. daß man in Rom remt gut wußte. man habe es mit einem Lande zu

thun. welmes das ergiebigfte Verfumsfeld für den Ultramontanismus darbot. Ju

andern Staaten mußte der Vatican mit der Staatsgewalt um den Befiß der Macht

in heißem Kampfe ringen. und er begnügte fim. wo es nimt anders ging. auch

mit halben Zugeftänduiffen. feft entfmloffen. den günftigen Augenblick zur Er

weiterung deffelben abzuwarten; hier braumte er nur zuzugreifen. um feine Mamt

fülle in beliebigem Maßftab auszudehnen. Dom darf zur Ehre der damaligen.

meift der klerikalen Rimtung angehörenden Staatsmänner nimt verfmwiegen werden.

daß fie redlim bemüht waren. den päpftlimen Anmaßungen gegenüber die Würde

ihres Landes zu wahren. und daß fie mit unerfmütterlimer Feftigkeit auf dem

Boden der Verfaffung ftehend. jeden unberechtigten Angriff auf diefelbe in die

Schranken wiefen. Eine fmwere Zeit brach für die Regierung an. als der Papft

5*
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im Jahre 1870 aufgehört hatte. zu den weltlichen Souveränen Europas zu gehören.

Die vom Epifkopat an die Regierung gerimtete Aufforderung. jim an den Schritten

anderer Cabinete zur Wiedereinfehung des Papftes in feine weltlime Herrfmaft

zu betheiligen. hatte. wie gezeigt wurde. denfelben Erfolg wie in den andern

Ländern. wo der Krummftab fim gern in ein fmarfes Schwert verwandelt hätte;

man begnügte fim mit der Beibehaltung der belgifmen Gefandtfmaft beim päpft

limeu Stuhl. obwol in der Kammer von liberaler Seite wiederholt auf die Ein:

ziehung derfelben augedrungen worden war und Frere-Orban am 25.März 1873

diefes Verlangen mit den Worten formulirt hatte: ..Die Conftitution verbietet uns.

in die Beziehungen zwifmen dem Klerus und dem Oberhaupt der Kirme einzu

greifen; welme Form man aum der Gefandtfmaft geben würde. fo kann fie nur

dazu dienen. um die Regierung in Verlegenheit zu bringen. wenn die Portefeuilles

in Händen von Katholiken find. und fie würde eine Lämerlimkeit fein. wenn die

Liberalen am Ruder find." Die von 1871 an Jahr für Jahr in Scene gefehteu

Pilgerfahrten nach Rom gaben zu keinerlei Auseinanderfeßungen zwifmen Belgien

und dem Königreim Jtalien Veranlaffung; letzteres ignorirte felbft in wohlwollender

Weife das taktlofe Auftreten des belgifmen Gefandten beim Vatican. des Baron

Phcke. der 1872 die belgifmen Pilger officiell empfangen und ihnen gegenüber

geäußert hatte. daß er ..trop aller Smwierigkeiten bis zu dem Tage auf feinem

Poften bleiben werde. wo das große 'l'eclenm ertönen werde. deffeu Vorgefühl in

allen Herzen fei". Vom Jahre 1875 an wurde die Sprame der Bifmöfe und

Pilger Jtalien gegenüber fogar gemäßigter. und der damalige klerikale Minifter

d'Aspremont-Lhnden konnte bei der Behandlung feines Budgets in der Kammer

mit Genugthuung conftatireu. daß. ..wenn er irgendein die Beibehaltung des

päpftlimen Gefandtfmaftspoftens empfehlendes Moment beibringen könne. fo fei

dies. daß derfelbe die Mittel an die Hand gebe. den Heiligen Vater wiffen zu

laffen. daß die Anfimt Belgiens nimt diejenige derer fci. die fim als Pilger nam

Rom begeben." Gegen Ende des Jahres 1875 machte fich felbft beim Vatican

eine friedlimere Stimmu*iig bemerkbar; die belgifme Regierung und Verfaffung

war damals das Object der wüthendften Angriffe der klerikalen Preffe; aber

Antonelli erklärte dem belgifmen Gefmäftsträger. ..daß die belgifme Regierung fim

um die nnklugen Aeußerungen gewiffer Journaliften nimt zu kümmern habe. welme

ohne jedwede Miffion und Autorität vorgeben. vom Heiligen Stuhl geleitet zu

werden; die Bifmöfe allein feien die Dolmetfmer deffelben und fie erhielten von

hier aus Rathfmläge der Klugheit und Mäßigung; wir erkennen keinem Blatte das

Remt zu. in unferm Namen zu fpremen." Und ein Jahr vorher hatte derfelbe

Staatsfecretär wörtlim gefagt: ..Zwar find die der belgifmen Verfaffung zu

Grunde liegenden Remtsprincipien nicht das Defideratum und das Jdeal des

Heiligen Stuhles bei der Organifation katholifmer Staaten; aber die Thatfame

exiftirt und die Religion kann fim frei entwickeln. Mau muß alfo eine den

katholifmen Jntereffen günftige Situation geftalten. und man darf weder durm

nnzeitigen Eifer. nom durch unzweckmäßige Maßregeln an ihr rütteln." Freilich.

die bald folgenden Ereigniffe ftimmten mit diefen Worten nimt iiberein; nimt

nur wurde bald darauf der wüthendfte Prälat Belgiens. Dumout. zum Bifmof
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*Stuhles zu erkennen zu geben.

"i-Ü. - -

von Tournai ernannt. fondern die Forderung von Pins [ll. hinfimtlich des Vor

ranges der kirmlimen Ehe vor der bürgerlimen ermunterte die belgifmen Shlla

biften zu erneuten Angriffen auf die Verfaffung. Die Curie mußte ihr Vorgehen

auf die belgifmen Vorftellungen hin felbft desavouiren; am 11. Nov. 1875

gab Pius [ll. dem belgifmen Gefmäftsträger gegenüber die Erklärung ab: ..Jhr

Gefeh verlangt. daß der Civilact der kirmlimen Trauung vorangehe; ich verlange

nicht. daß man daffelbe jeht ändere; die Umftände find dazu nimt günftig und

im jehigen Augenblick wäre es fogar unzweckmäßig." Aber alle bei der Curie

gewamfen Verfume. den Bifmof von Tournai. der feine Smafe hekatombenweife

exeommunicirte. zur Vernunft zu bringen. fmeiterten an der Halsftarrigkeit Du

mont's. der ellenlange Berimte nach Rom fandte und die angeblimen Weifungen des

Papftes und feines Staatsfecretärs in den Wind fmlug.

Als Leo Ulli. den päpftlimen Stuhl beftiegen hatte. gab man fim auch in

Belgien dem von der iibrigen Welt getheilten Glauben hin. daß die Haltung des

neuen Papftes gegen die moderne Gefellfchaft eine andere fein werde als die

feines Vorgängers; man erwartete zwar keineswegs die Zurücknahme des Shllabus.

aber man hoffte. daß er nimt mehr. wie vorher. als eine Ergänzung und ein

Commentar des Evangeliums zu gelten habe und daß der gläubige Katholik zwar

die Thefe. d. h. die von der Kirme als unabänderlime Rimtfmnur angenommenen

Principien annehmen. fich aber auch bei der Antithefe. d. h, bei dem factifch be

ftehenden Zuftande beruhigen könne. der es möglim mame oder. wie in Belgien.

geradezu auffordere. die verfaffungsmäßigen Zuftände zum Vortheil der Kirme

auszunuhen. Nina's Rundfchreiben über die Haltung des Papftes den modernen

Regierungen gegenüber fagte ausdrücklich; ..Der Wunfch des Papftes ift. mit allen

Mämten in Frieden zu leben. und Se. Heiligkeit. weit entfernt. fim von der Be

wegung und dem bürgerlichen Leben der Staaten und Völker abfondern zu wollen.

wünfmt ihnen vielmehr mit den Schäheu der Kirche zu Hülfe zu komnient'; und

als der Repräfentant Belgiens im Vatican über die ultramontanen Angriffe auf

die Verfaffung klagte. zauderte Leo 14111. keinen Augenblick. diefelben zu desavouiren.

..Es ift ein Vertrag“. fagte er. ..man muß ihn loyal halten. und da er Belgien

ein halbes Jahrhundert lang den Frieden gegeben hat. fo fehe im keinen Grund.

Veränderungen zu mamen oder aum nur zu wüufmen." Der Jnternuntius wurde

überdies beauftragt. den belgifmen Katholiken diefe Willensmeinung des Heiligen

Es fchien alfo. daß die conftitutionellen Remte

gegen alle Angriffe der ultramontanen Preffe auf die Verfaffung durch die hömfte

Autorität gedeckt und gefichert waren.

Als die liberalen Wahlen im Jahre 1878 Frere-Orban an die Spiße der

Regierung gebramt hatten. glaubte man allgemein. daß er als Minifter feine

früher geftellte Forderung der Aufhebung der belgifmen Gefandtfmaft beim Heiligen

Stuhl alsbald zur Ausführung bringen werde. Allein am 11. Febr. 1879

erklärte derfelbe in der Kammer. daß die Regierung fich entfmloffen habe. diefe

Gefandtfmaft nimt aufzuheben. fondern beizubehalten. Was mag Frere-Orban

zu diefem Widerfprum zwifmen Theorie und Praxis bewogen haben? Er mußte

manches harte. fpihige Wort von feinen eigenen Anhängern in der Kammer und
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in der Preffe hören. aber es ift ebenfo ein Beweis des unbegrenzten Vertrauens

in feine Fähigkeit. wie der Disciplin der liberalen Partei. daß man feiner For

derung zu Willen war. Wie der Minifterpräfident fpäter erklärte. hatte man von

Rom aus Himmel und Hölle in Bewegung gefeßt. um die belgifme Gefandtfmaft

beim Heiligen Stuhl in der bisherigen Weife fortbeftehen zu laffen. und dafiir hatte

das Cabinet in Brüffel die Zufimerung erhalten. daß Leo nur. das volle Gewimt

feiner Autorität einfeßen werde. um die belgifmen Bifmöfe zu maßvollerm Auf

treten zu bewegen. Diefe Unterftüßung. wenn fie ehrlim gemeint und rückhaltslos

geleiftet wurde. durfte Frere-Orban. angefimts des Sturmes. der fim im klerikalen

Lager gegen das Smulgefeß erhob. gewiß nimt gering anfmlagen. llnd in der

That fmien die Curie im Anfang aum vom beften Willen befeelt. um ihre Zufage

in redlimer. ehrlimer Weife zu halten, Von demfelben Augenblick an. in welmem

die Bifmöfe. die den Text des neuen Smulgefeßes nom nimt einmal kannten. das

erfte Mandement gegen daffelbe erlaffen hatten. beginnt zwifmen Brüffel und Rom

ein lebhafter Smriftwemfel; Nina gab dem belgifmen Gefmäftsträger wiederholt

die Verfimerung. daß die Curie nichts gethan habe. um die belgifmen Bifmöfe in

ihrem Widerftand gegen das Smulgefeß zu beftärken. und diefe negative Haltung

der erftern war damals für das Cabinet von nimt zu unterfmäßendem Werthe.

..Es ift uns unmöglim. das Betragen der Bifmöfe öffeutlim zu misbilligen". fmrieb

Nina; ..aber wir erkennen aum die Nothwendigkeit. zur Beruhigung der Gemüther

beizutragen und weife Rathfmläge zu geben." Und ausdrücklim hatte der Cardinal

Staatsfecretär nom die Zufimerung gegeben. ..daß fim der Heilige Stuhl enthalten

werde. an den Manifeftationeu der belgifmen Bifmöfe theilzunehmen oder diefe

zu decken“. Jndeffen folgten die bifmöflimen Verflumungen über das Smulgefeh

und die Androhung von Maffenexcommunieationen. worauf der Cardinal Nina

erklärte. daß die Bifmöfe in diefer Hinfimt voreilig gehandelt hätten und ..daß die

Jnftructionen des Heiligen Stuhls an diefelben zu fpät gekommen feien; und diefe

Jnftructionen feien in demfelben Geift der Mäßigung und der Weisheit gehalten.

von dem fich der Heilige Vater niemals entfernen werde." Am 1. Juli 1879.

als das Smulgefeß Gefeheskraft erlangte. erhielt der belgifme Gefmäftsträger nom

die offieielle Beftätigung. daß der Heilige Vater die Heftigkeit der belgifmen Bifmöfe

iu hohem Grade misbillige. um fo mehr. als er fim überzeugt habe. daß aus dem

neuen Smulgefeß alles entfernt worden fei. was dem katholifmen Glauben fmaden

könne. Es beftand alfo offenbar zwifmen dem Papft und den belgifmen Bifmöfen

eine Meinungsverfmiedenheit; da aber leptere am 1. Sept. nom einen Smritt

weiter gingen und die Aeltern. welche ihre Kinder in die Staatsfmulen fmickten.

mit dem Bann bedrohten. konnte man nur annehmen. entweder daß die Bi

fmöfe die Ermahnungen des Papftes misamteten oder daß beide nam einem vorher

entworfenen Plane handelten. Obwol man hier und da an die Exiftenz eines

päpftlimen ..00nt1-e-lettre" an die Bifmöfe zu denken fmien - der Abgeordnete

Janffon fpram diefen Verdamt in der Kammer auch unumwunden aus -. fo

mußte man dom augefimts der päpftlimen Betheuerungen wol das erftere annehmen;

denn in Rom leugnete man. das Mandement vom 1. Sept. 1879 zu kennen. ja

Leo Lili. zweifelte dem belgifmen Gefmäftsträger gegenüber an feiner Authenticität ;
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in jedem Falle wies er die Verantwortlichkeit dafür in unzweidentigen Worten von

fich. Nina trat zwar für das Remt der Bifmöfe zu diefem Schritt ein; aber er

conftatirte ausdrücklich. daß es ganz anders gekommen fein würde. wenn diefelben den

Rathfmlägen des Papftes gefolgt wären. Ju der belgifmen minifterielleu Preffe

wurde dann aum diefer Zwiefpalt zwifmen dem Papft und dem belgifmen Epifkopat

offen eonftatirt. und nom zweifelte Frere-Orban. der jeßt eben mit der Ausführung

des Smulgefeßes befmäftigt war. nimt im geringften an dem ehrlimen Willen der

Curie. Jndeffen hatten die klerikalen Blätter. die vom Epifkopat infpirirt tvurden.

Andeutungen fallen laffen. aus denen man darauf fchließen durfte. daß die angeblime

Meinungsdifferenz zwifmen Rom und Memeln eitel Wind fei; der ..3ten public"

fpram geradezu von einer kirmlimen Correfpondenz. welme die vollftändige Ein

ftimmigkeit des Heiligen Stuhls und der Bifmöfe beweife. ..daß die Gläubigen

nöthigenfalls die authentifmen und uuwiderlegbaren Beweife dafiir fehen könnten".

Der ..60urrjer (le Zrltxalles" meinte. man muß bei der zwifmen Frere-Orban

nnd Nina geführten Correfpondeuz ..zwifmen den Zeilen lefen". dann werde man

begreifen. daß Leo 1(1ll. den Bifmöfen vielmehr feinen Dank für ihren Eifer und

die Vertheidigung der Kirche ausgefpromen habe. und die ..0arette (10 liiego“

ftellte die Veröffentlimung eines Documents in Ausfimt. aus welmem die voll

ftändige Einigkeit zwifmen dem Heiligen Stuhl und dem Epifkopat in der Smul

frage hervorgehen werde; ja der ..Unit-'018" verfimerte. daß diefes Document bereits

unter der Preffe fei. Frere-Orban ließ in Rom um Aufklärungen anfragen. und

Nina antwortete kurzweg. ..daß die Sprache des Heiligen Stuhles ftets diefelbe

gewefen fei". Und fo war es aum in der That. Aus den weitern Enthüllungen

der klerikalen Preffe ging endlim hervor. daß die Curie ein doppelzüngiges Spiel

gefpielt hatte. daß ihre Verfimeruugen grobe Lügen gewefen waren und daß es

gerade der Nuntius Vanutelli gewefen. der jenes von der Curie äußerlich des

avouirte Mandement vom 1. Sept. 1879. das man überdies in Rom gar nimt

zu kennen vorgab. in Gemeinfmaft mit dem Erzbifmof von Memeln redigirt hatte!

Die klerikale Preffe hatte die Wahrheit gefpromen. die Einhelligkeit zwifmen Curie

und Epifkopat war keinen Augenblick geftört gewefen; ja Nina erklärte am

3. Mai 1880. daß der Papft mit Genugthuung die Bifmöfe ihre Pflimt habe

thun fehen und die Excommunieation aller. welme fich an der Staatsfchule irgend

wie betheiligten. grundfäßlim billige und belobe. Angefimts diefer Thatfamen

glaubte die belgifme Regierung es ihrer Würde fmuldig zu fein. die einzig rimtige

Antwort auf diefe unerhörte Beleidigung zu geben: fie rief ihren Gefmäftsträger

beim Heiligen Stuhl Anfang Juni 1880 zurück. und am 28. Juni ließ Frere

Orban dein Nuntius in Brüffel feine Päffe zuftellen und brach die offieiellen Be

ziehungen mit ihm ab, Durm ein Rundfmreiben an die Vertreter Belgiens bei

den auswärtigen Höfen remtfertigte Frere-Orbau den Bruch mit Rom; aber diefes

beantwortete die Veröffentlimungen der belgifmen Regierung mit einer ..urkund

limeu Darftellung" aus dem Staatsfecretariat des Cardinals Nina. und fmeute

fich aum nicht. eine Depefme Nina's an Fr'ere-Orban. welme erfterer ausdrücklich

zurückgenommen hatte und als nimt gefchrieben betrachtet wiffen wollte. zur Bafis

ihrer Beweisführung zu mamen. verfmwieg dabei aber. daß die Annahme oder

31.-Bij.. . e_
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vielmehr die Nimtzurückziehung derfelben fchon damals den Bruch mit Rom zur

Folge gehabt haben würde; denn in derfelben hatte Leo Llll, die Bifmöfe zwar

zur Mäßigung ermahnt. fim aber aum damit einverftanden erklärt. wenn fie ..ihrem

Gewiffen folgend" fim nimt mäßigten. Jin Auguft hielt der Papft ein Coufiftoriuni

ab; er verdammte in feiner Atlocution das der Kirme feindlime Smulgefeß und

beklagte fim in bittern Worten über die dem Nuntius zugefügte Smmam.

Aus den Enthüllungen. die der abgefeßte Bifmof von Tournai bald darauf machte.

ging übrigens hervor. daß Leo Lili. ebenfo wie Nina im Anfänge der Bewegung

in der That von dem ernften und ehrlichen Willen befeelt gewefen waren. es nimt

zum Aeußerften kommen zu laffen; verfmiedene Mitglieder der klerikalen Remten

hatten in Rom felbft Vorftellungen über die Gefährlimkeit des fmarfen Vorgehens

der Bifmöfe gemamt; der Papft hatte verlangt. daß man einen Uuterfmied zwifmen

den Staatsfmulen mame. von denen nicht alle verdammungswerth feien. und daß man

bei denfelben nimt die Eigenfmaft des Officiöfen. fondern die des Jrreligiöfen be

kämpfen müffe. Aber dem Einfluffe der äußerften durm Bilio und Ledomowski

repräfentirten vaticanifmen Partei konnte fim auch Leo x111. fo wenig wie Pius 1x.

entziehen; die lehte Depefme. welme den Brum herbeiführte. war von dem erftern

der genannten Cardinäle verfaßt worden und Nina hatte fie unterzeichnen müffen;

der belgifme Gefmäftsträger in Rom hatte feine Regierung befonders darauf auf

merkfam gemacht. daß der Bifmof von Lüttim bei feiner Anwefenheit in Rom

dem Cardinal-Staatsfecretär Nina gar keinen Befum gemamt. dagegen viel mit

Ledomowski und Bilio verkehrt habe. Die Bifmöfe ignorirten denn aum kurzweg

die ihnen vom Nuntius zuerft empfohlenen Rathfmläge der Mäßigung; der Erz

bifmof von Memeln conftatirte in einem Circular an feine Suffraganbifmöfe. daß

..1108 palitiguee inopportuuietee" - und darunter verftand er eben die zur Mäßi

gung rathenden Mitglieder der klerikalen Remten - wenn man fie gehört hätte.

die katholifme belgifme Bewegung. deren Refultate fo bewundernswürdig feien. im

Keime erftickt hätten. und der Nuntius fügte fich fmließlim dem Willen des Epifkopats

und mamte die in Memeln ausgegebene Parole ..mejntenjr termement tout ae

qui Z'eet fait" zu der feinigen. Frere-Orban ließ die Actenftücke. welme die

zwifmen Brüffel und Rom gewemfeltcn Depefmen enthielten. unter dem Titel

..1.3. Belgique et la l'atieau“ nom in demfelben Jahre veröffentlimen. Als die

Kammer am 6, Aug. in außerordentlicher Weife zufammentrat. um über ihre

officielle Betheiliguug an den Nationalfeften zu berathen. entftand ein heftiger Wort

wechfel. weil die Behandlung der klerikalen Interpellation über den Bruch init

Rom von der Majorität bis nam den Feften auf die ordentlime Sißung im

November verfmoben worden war. Bei diefer Gelegenheit fmrieb Woefte die

Weigerung des Cabinetsmefs. die Interpellation alsbald zu beantworten. der

Furmt deffelben zu; aber Frere-Orban rief ihm die niederfmmetternden Worte zu:

..Weder die Regierung noch im haben irgendwie zu fürchten. daß die Angelegenheit

vor das Forum der Oeffentlimkeit gebramt wird. wohl aber der Vatican; denn

alsdann wird feine Betrügerei (tourberie) offen vor aller Welt aufgedeckt und

gleimzeitig werden die Umtriebe feines Agenten enthüllt werden. der es fim heraus

genommen hat. die Seele aller Jntriguen und Verfchwörungen gegen die Regierung
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und die Jnftitutioneu des Landes zu fein.“ Dem Sturm gegenüber. deu das Wort

..iourberiet' hervorrief. hielt der Minifter feine Befmuldigung aufremt. und nur

bei dem offieiellen Sißungsberimt mamte er das Zugeftändniß. das Wort auf

Vanutelli. den Exnuntius. ftatt auf den Vatican felbft anzuwenden. Und bei der

Adreßdebatte am 1. Dec. kam der Minifter noch einmal auf Vanutelli zurück und

fagte: ..Unter einer andern. als der jeht beftehenden Regierung wäre der Nuntius.

welcher au revolutionären Acten gegen die Regierung theilgenommen hat. ver

haftet und des Landes verwiefen worden." Die Leidenfmaftlichkeit. mit der diefe

Debatten auf beiden Seiten geführt wurden. zeigte aufs neue den tiefen. unheil

baren Riß. der die Bürger eines und deffelben Staates in ihren Anfchauungen

und Wüufmen voneinander trennt. ..Unter dem Druck der Bifmöfe hat die Kirme

vor nnfern Augen unzählige Gläubige aus ihrem Smofe verjagt. welme nie

dahin zurückkehren werden; es würde der Wunder bedürfen. um den Erfolg einer

ähnlichen Same zu verfichern. aber ich habe den unerfchütterlimen Glauben. daß

diefelben nimt eintreffen werden". rief Frere-Orban der Remten zu. Aber es

fehlte aum nicht an komifmen Epifoden. Als ein klerikaler Deputirter in verfmämter

Weife fogar Bismarck ins Treffen geführt hatte. der in demfelben Augenblick. in

welmem Frere-Orban den Nuntius wegjage. mit der Curie in Friedensunterhand

lungen ftehe. fagte der Cabinetsmef unter großer Heiterkeit der Linken: ..Wenn

man auf den Minifter des Aeußern eines benambarten Landes angefpielt hat. fo

weiß im nicht. ob derfelbe Gründe hat. fim darüber zu beglückwünfmen. daß er

fich mit dem Hofe in Rom überhaupt eingelaffen hat." Vorher fchon. im Auguft.

als das funfzigjährige Jubiläum der Unabhängigkeit Belgiens gefeiert wurde. hatte

der Erzbifmof von Memeln dem König angezeigt. daß fich nam der Behandlung

des Vatieans der katholifme Klerus an dem Nationalfefte nimt betheiligen könne

und daß er fim damit begniigeu müffe. am 16. Aug. in den Kirmen ein 'l'ecteam

abzuhalten; dnrm eine befondere Jnftruction vom 28, Febr. 1880 war es den

Kirmenfabriken verboten worden. irgendwelme Kunftfmähe. fofern diefelben zu

Cultuszwecken dienten. für die mit dem Jubiläum zu verbindende Ausftellung

einzufenden. Die klerikale Remte hatte zwar in der Zweiten Kammer erklärt. daß

fie an der politifchen Feier theilnehmen werde. und Frere-Orban hatte fie zu diefem

Befmluffe beglückwünfcht; aber ein klerikaler Deputirter hatte zugleim verfimert.

daß er angefimts des Smulgefetzes in Trauerkleidern kommen werde. und viele der

felben hielten fim aum mit Oftentation allen Feierlichkeiten fern. die aber gerade

deshalb. weil fie keinen kirmlimen Charakter hatten. auf die Maffe des Volkes

um fo erhebender wirkten; der Senat befmloß am 16. Nov.. von nun an nimt

mehr als Körperfmaft einer von irgendwelmem Cultus veranftalteten kirmlimen

Ceremonie beizuwohuen. uamdem vorher fmon die Zweite Kammer am 10. Nov.

ihre officielle Theilnahme an dem 'l'ecteam zur Feier des königlimeu Namenstages

verweigert hatte.

Während des heftigen Kampfes zwifmen Staat und Kirme war aber erfterm

in dem abgefehten Bifmof von Tournai. Dumout. ein Bundesgeuoffe von unfmäh

barem Werthe erftanden. Das tvar ein tonfurirter. rafender Roland im Dienfte

der ftreitbaren Kirme. eine wilde Ebersnatur vom Schlage Rudigier's in Linz; in

K_'-.g_..
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feiner Hand war der Bifchofsftab zur mörderifmen Keule oder wenigftens zum

ftrafendeu Omfenziemer geworden. und es wurde bereits gezeigt. wie feine Maffen

excommunicationen mit den Nohaden franzöfifmer Revolutionstribunale wetteiferten.

Man hätte nun nicht anders erwarten follen. als daß Dumont freudigen Herzens

und mit demfelben Fenereifer. mit dem .er bisher die klerikale Sache vertreten. jetzt

fich aum zum braumbaren Werkzeug der doppelzüngigen päpftlimen Politik hergeben

würde. Allein er zog es vor. feinen eigenen Weg zu gehen; denn er tveigerte fich

anfänglich. das erfte Mandement gegen das Schulgefeß zu unterzeimnen. fodaß es

eines befoudern Briefes von Vanutelli bedurfte. um ihn dazu zu bewegen; es

genügte ihm nämlim der vom Papft ausgefpromene Wunfch. daß der belgifme

Epifkopat eine folidarifme Colleetivmaßregel gegen das Gefeß nehme. keineswegs.

fondern er wollte einen dirccten Befehl aus Rom dazu abwarten. Aum der Bifmof

von Lüttim mamte einen vergeblimen Angriff auf den Starrfinn feines Collegen.

Man hat als Grund diefer Sonderftellung Dumont's angegeben. daß er feine Mit

wirkung hauptfämlim deshalb verweigert habe. weil in feinen Augen das Smul

gefeh von 1842. das plöhlim der Epifkopat nimt hoch genug preifen konnte. ebenfo

fmädlim und verdammungswürdig war als das neue. daß alfo feine Amtsgenoffen

ihm nimt weit genug gingen. Jedenfalls wurde fein Auftreten. das immerhin

einen gewiffen Grad von Selbftändigkeit verrieth. in Rom übel vermerkt. und der

Gedanke mußte nahe liegen. fim eines Mannes zu entledigen. der bei dem unu

mehr mit Simerheit zu erwartenden Kampfe dnrm den Mangel an Disciplin nimt

nur das bisher Erreimte in Frage fteilen und die fo fmön begonnene Agitation

lahm legen. fondern durm eigenmämtiges Auftreten und ungezügelteu Eifer die

klerikale Same überhaupt compromittiren konnte. Wie dem auch fein möge -

felbft eine Gefinnungsveräuderung des Bifmofs ift nimt ausgefmloffen -. Ende

September forderte Vanutelli ihn im Namen des Papftes auf. zu refiguiren;

dazu war aber Duniont keineswegs ohne weiteres zu bewegen; er erklärte fim

zwar fmließlim bereit. dem Befehle des Papftes zu gehormen. beftand aber darauf.

fim nam eigener Wahl einen Cvadjutor mit dem Remte der Namfolge ernennen

zu dürfen. Du Rouffeau wurdejihm zunächft als Generalvicar beigegeben. und

es muß jedenfalls ein amufantes Schaufpiel gewefen fein. als Dumout. zuerft_

entfmloffen. fein Hausremt gegen den Eindringling zu wahren. fmließlim fim dom

fügen mußte. Aber ungeftraft hatte er fim nimt mishandeln laffen. denn als am

2. Nov. 1880 ein päpftlimes Deeret den Bifmof ..wegen fortdauernder. fim jeden

Tag noch verfmlimmernder Geiftesftörung" definitiv abgefeht und ihm felbft den

Titel eines Bifmofs entzogen hatte. hatte er fmon Gelegenheit gehabt. die Same.

für die er fonft mit folmer Wuth geftritten. arg zu compromittiren. Dom hatte

es großer Mühe und ungewöhnlimer Lift bedurft. um ihm feine Entfehuug uam

den vom kanonifmen Remt vorgefmriebenen Formen zu infinuiren. da er fim mit

aller erdenklimen Vorficht gegen jeden derartigen Verfum verfmanzt hatte. Es

wird erzählt. daß man endlim. da Dumont überhaupt keinen Geiftlimen mehr in

feine Nähe ließ. einen Smulkameraden deffelben. einen Dorfpfarrer. aufgetrieben

habe. gegen den der Bifmof keinen Verdamt hatte und der fim bereit erklärte.

ihm das Abfeßungsdecret in formeller Weife zu übergeben. Arglos empfing Dumont
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_ feinen Jugendfreund. lud ihn zu Tifche. und beim Deffert entledigte fim der lehtere

'H' .-1

feines Auftrages. wofür ihm Dumont eine fmallende Ohrfeige als Botenlohn

applicirte. Ebenfo bekannt ift. daß fich in der Folge nom ein langwieriger Streit

über das Eigenthum einer Stimme von mehrern Millionen Francs erhob. welme

der Bifmof als fein Privatvermögen requirirte; ein Mitglied des Kapitels hatte

fich mit einem bedeutenden Betrag von Werthpapieren aus dem Staube gemamt.

war aber von den Gerimten freigefpromen worden. Aus Rame über die ihm

gewordene Behandlung befmloß nun Dumont den Schleier aufzuheben. der die

Art und Weife. auf welme der ganze bifmöflime Feldzugsplan gegen das Smul

gefeh mit dem päpftlimen Nuntius und mit der Curie zu Stande gekommen war.

bisjeßt bedeckt hatte. Was feine frühern Gefinnungsgenoffen am meiften in

Harnifch bringen konnte. war der Umftand. daß Dumont fim fehr entfmieden

liberaler Blätter. befonders der ..'l'rjbune ile 1710118“. als Organ feiner Ver

öffentlichungen bediente. Es war aber fimer nicht die Sprame eines Verrückten.

die man hier hörte; freilim fo unbarmherzig. wie er. ift mit dem Vatican nom

kein Kirmenfürft ins Gerimt gegangen. und es blieb lehterm fmließlim nimts übrig.

als die Frage der Zuremnungsfähigkeit des Anklägers zn erheben. Dumont will im

Laufe der leßten vier Jahre der Meinung geworden fein. daß die Religion mit der

Politik nimts zu fchaffen habe. mehr als ein anderer habe er katholifme Politik

treiben wollen. aber jetzt. uamdem er hart dafür geftraft worden fei. fei es ihm

wie Schuppen von den Augen gefallen. ..Jm halte es für unzweifelhaft. daß fim

im Smofe der Kirme eine weitverzweigte politifme Coalition gebildet. an deren

Spihe Leo Llll. in Perfon fteht und die dahin zielt. die weltlime Herrfmaft

überall möglimft an fim zu reißen; es ift der Traum eines Ehrgeizigen in

fmneidendem Gegenfaß zu dem Evangelium." ..Was ich wünfme. ift. die ftrafbare

Politik der katholifmen Partei in Belgien zu enthüllen; diefe ift in Frankreim

diefelbe wie hier, Belgien ift das Centrum der Action; es gibt viele Ehrgeizige

unter den homgeftellten Prieftern; diefe find es. welme unter der Leitung des Erz

bifmofs von Memeln und des ehemaligen Nuntius in Belgien die für den Staat wie

für die Religion gleich verderblime Politik lenken. deren Smlamtopfer im bin. Um

den Staat habe im mim nimt zu kümmern. ich bin Belgier. aber im bin aum Priefter

und habe mich als folmer nimt mit Staatsfamen zu befmäftigen. Mehr nom als Herr

Frere-Orban haffe im es. die Theokratie als ein Mittel zur Einwirkung auf die

politifme Gefmichte der Völker zu gebrauchen. fie ift das umgekehrte Evangelium."

Die Remte gerieth natürlich in arge Verlegenheit. als diefe Enthüllungen in der

Kammer zur Sprache kamen; ein Mitglied derfelben verftieg fim zum Dilemma:

..entweder ift Dumont verrückt. dann ift es niedrig und verämtlich. fim deffelben

zu bedienen. - oder er ift es nimt; dann ift es nimt nobel. fich eines Beweis

ftückes. in deffeu Befiß man nur durm den fmnödeften Vertrauensmisbraum ge

kommen. zu bedienen“. worauf Frere-Orban kalt die Frage ftellte. ob es irgend

jemand in den Sinn gekommen fei. diejenigen. welme während der Commune in

Paris die Napoleonifmen Doeumente veröffentlimt hätten. der Mitfchuld am Inhalte

derfelben zu bezimtigen? Uebrigens hat fich die liberale Partei in fehr namdrück

limer Weife gegen jede Gemeinfmaft und Bundesgenoffenfmaft mit Dumont ver:
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wahrt. was fie aber natürlim nimt hindern durfte. die von ihm gelieferten Waffen

gegen ihre Gegner zu gebrauchen. Ju keinem Falle aber fteht es den Klerikalen

zu. ein hartes Urtheil darüber zu fällen; denn bei ihnen wird es nimt beanftandet.

Papiere. die man im Namlaffe liberaler Verwandter findet. namentlim wenn fie

auf Freimaurerei Beziehung haben. zu veröffentlimen.

Das Smulgefeß mußte natürlim ausgeführt werden. wenn es möglim war.

mit dem Beiftande des Klerus. wenn es nöthig fein follte. aum ohne denfelben.

Jus Budget für 1880 war eine Mehrausgabe von nahezu 2 Mill. für den Elementar

unterricht in Ausfimt genommen. und diefer Poften fteigerte fim in den folgenden

Jahren nom um erkecklime Summen; die Gehälter der Lehrer wurden von 1000

auf 1200 Frs. erhöht. und überall. wo keine genügenden Smullocale waren.

mußten folche errimtet werden. Aber der Klerus und feine Partei waren keines

wegs gefounen. ruhig zuzufehen. wie der Staat fim einrimtete. und jeßt wurde

der Klingelbeutel in Bewegung gefeht. um das Geld zur Gründung katholifmer

Smulen zufammenzubringen. was. wie der Erzbifmof von Memeln mit Simerheit

annehmen zu können glaubte. für die Gläubigen nimt nur eine Pflimt fei. fondern

aum eine Ehre fein müffe. Die oberfte Leitung der Bewegung gegen die ftaat

liche Schule hatten die Führer der Rechten: Malou. Jacobs. Corneffe und Thoniffen.

in die Hand genommen. in Verfammlungen und Meetings. die bis zu den kleinften

Weilern veranftaltet wurden. wurden zündende und aufregende Reden gehalten.

und als es fo weit war. daß das Gefetz in Wirkung treten konnte. ftand faft

überall jeder Staatsfchule eine katholifme. direct vom Pfarrer oder Kaplan geleitete

Privatfmule gegenüber. Diefe mußten aber. follte das Geld nimt weggeworfen

fein. bevölkert werden. und dazu war jedes Einfchümterungs- und Preffionsmittel

gut genug und auch von der kirmlimen Autorität gebilligt. Der Klerus mamte

jeht von dem in den Mandements empfohlenen Mittel reichlim Gebraum und

verweigerte nimt nur den Aeltern. fondern aum den Kindern die Sakramente.

..Der von dem Klerus in Scene gefehte Feldzug mit feinen Beleidigungen und

Excommunicationen". fagte Frere-Orban in der Kammer. ..wird durch 50 Jahre

friedlimer Predigten nicht wieder gut gemamt werden können; nom in einem halben

Jahrhundert werden fim nnfere Bauern der ungeremtfertigten Verweigerung der

Sakramente. der gehäffigeu Verfolgung kleiner Kinder. der rohen Behandlung

Sterbender. denen man die Tröftungen der Kirme verweigert. und der unwürdigen

Verfolgung armer Frauen in den Spitälern erinnern. die nimts anderes verbrochen

haben. als daß ihre Männer ihre Kinder in die Gemeindefmule gefchickt haben."

Zu diefen Zwangsmitteln geiftiger Natur kamen aber nom andere materieller

Natur. die den Widerfpenftigen geradezu vor die Exiftenzfrage ftellten. Die faft

durmaus der klerikalen Partei und dem Adel angehörenden Großgrundbefiher

duldeten keinen Tagelöhner oder Feldarbeiter. der feine Kinder nimt in die katholifme

Smule fmickte; von derfelben Bedingung mamten zahllofe Wohlthätigkeitsbureaus

die Austheilung von Almofeu abhängig. und die Gemeindebehörden felbft. wenn

fie aus einer klerikalen Mehrheit beftanden. ließen keine Gelegenheit vorbeigehen.

um das Schulgefeß entweder ganz zu umgehen oder den katholifmen Unterrimt
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auf Koften des commuualen zu bevorzugen. Und in diefem Streben wurden fie

durm die permanenten Ausfmüffe der Provinzialverwaltungen. die durmweg die

unterwürfigen Diener des Klerus waren. ermuntert und beftärkt. fodaß man aus jener

Zeit kaum einen ..bloniteurtt in die Hand nehmen kann. in welmem nicht der eine

oder der andere ungefeßlime Gemeindebefmluß in Schulangelegenheiten umgeftoßen

oder Misbräume abgefmafft wurden. Es war deshalb kein Wunder. wenn die

Gemeindefmulen des Landes ein Drittel der fie befumenden Kinder verloren. wenn

fie in manmen Dörfern faft ganz leer ftanden oder nur von den Kindern des

Lehrers felbft befucht wurden; ein Theil der Lehrer. obwol hier die klerikalen

Werbungen an dem Ehr- und Pflimtgefühl derfelben häufig fmeiterten. hatte feinen

Poften verlaffen und war zum ..freien Unterrimt" übergegangen. Und da man

von fetten der Regierung der verheßten Landbevölkerung die Verfimerung gab.

daß der Papft mit der Heftigkeit der Bifmöfe und dem maßlofen Auftreten des

Klerus gar nimt einverftanden fei. fo beeilte fim der Epifkopat. in feinen Faften

briefen vom Februar 1880 die dem Klerus früher gegebenen Jnftructionen noch

zu verfmärfen und die Sakramentsverweigerung überhaupt auf alle auszudehnen.

welme die Gemeindefmule direct oder indirect begünftigten. Einige Women fpäter

konnte denn aum der Erzbifmof von Memeln feinen Gläubigen einen Brief des

Papftes vorlegen. in welmem derfelbe für feinen paftoralen Eifer. neue katholifme

Schulen zu gründen. öffentlich belobt und aufgefordert wird. alle feine Kräfte

zufammenzunehmen. um auf dem eingefmlagenen Wege mit Eifer und Vorfimt

weiter zu gehen. Befonders der Bifmof von Namur hatte fim in feinem Faften

mandement einer herausforderndeu. fremen Sprame bedient.

Es war natürlim zu erwarten gewefen. daß die klerikale Rechte in der Kammer

die Tribüne zu ihren Jeremiaden über die dem katholifmen Gewiffen angethane

Gewalt gebrauchen werde. und Malou felbft ließ fim das Wort einer Smulenquete

entfallen. die er angeftellt wiffen wollte. um den fleißigen Gebraum zu conftatireu.

den die Katholiken von den freien Smulen mamten. Mit voller Ueberzeugung mamte

die liberale Partei den Antrag alsbald zu dem ihrigen. und' am 10.März 1880

bramte der Abgeordnete Neujean den Antrag auf eine parlamentarifme Unterfumung

über die durch das Gefeß vom 1. Juli 1879 entftandenen Zuftände auf dem

Gebiete des Schulwefens ein. Da die liberale Partei mit einer bloßen Ziffern

ftatiftik nimt zufrieden war. fondern darauf drang. auch die Mittel zu beleumten.

mit denen an verfmiedenen Orten die klerikale Concurrenz gegen die Gemeinde

fmulen betrieben wurde. mußte zuerft ein organifmes Gefeh über parlamentarifme

Enqueten gemamt werden. Daffelbe paffirte am 28. März die Kammer und am

23. April auch den Senat. und es fpram der Enqueteeommiffion das Remt zu.

gegen vorgeladene Zeugen. die fim weigerten. die an fie geftellten Fragen zu

beantworten. Geldftrafen zu verhängen. Die Remte. in banger Erwartung der

ans Tageslimt zu ziehenden Manöver des Klerus. hatte jede Mitwirkung zu der

Enqnete barfch abgelehnt; kein einziges Mitglied deffelben hatte die Wahl in die

Commiffion angenommen. die denn aum ausfmließlich aus Liberalen beftand und

alsbald aus Werk ging. Während fie mit ihrer Arbeit befmäftigt war. war es

fmon zu blutigen Auftritten gekommen, Die Regierung hatte einen Commiffar
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nam Heule. einem Dorfe bei Brügge. gefmickt. um das Smulgefeß auch hier aus

zuführen; aber die fanatifirten Dorfbewohner rotteten fim zufammen. und es mußte

militärifme Hülfe requirirt werden. Die Gensdarmen. mit Steinwürfen empfangen.

feuerten auf das Volk; ein Individuum wurde getödtet. ein anderes tödlim ver

wundet. Man kann fim die Aufregung und die Wuthausbrüche in der klerikalen

Preffe denken. und die ..Ermordung zweier frommer Menfmen" wurde von nun

an ein wirkfames Agitationsmittel gegen das Smulgefeh; die wahren intellectuellen

Urheber des bedauerlimen Vorfalls freilim waren vom Strafgefeß nimt zu erreichen.

Selten ift eine parlamentarifme Enquite mit folmer Gründlimkeit. Gewiffen

haftigkeit und man darf es ruhig fagen. mit folmer Unparteilimkeit geführt worden.

und aus den fems dicken Bänden. die nunmehr vorliegen. geht hervor. daß die

Commiffion die Gegner des Schulgefeßes ebenfo zu Worte kommen ließ wie die

Anhänger deffelben. Es ift ein düfteres. menfmenentehrendes Bild. das fim hier

vor den Augen entrollt, Die triumphirenden Verfimerungen der Malou. Jacobs

und Woefte. daß fim die Staatsfmulen entvölkern. die des Klerus dagegen von

Tag zu Tag füllen. wurden in ihrem vollen Umfang beftätigt; aber welmer

Mittel hatte man fim dabei bedient! Mit den Angehörigen aller Volksklaffen

und Berufszweige. mit Kindern. Frauen und Greifen wurden Verhöre ange

ftellt und Geiftlime und Kapläne mußten ebenfo gut wie Lehrer und Lehrerinnen

ihre Ausfagen vor der Commiffion deponiren. Hunderte von Frauen erklärten

eidlim. daß der Pfarrer fim geweigert habe ihre Kinder zur erften Communion

zuzulaffen. folänge diefelben die Gemeindefmulen befumten; verfmiedenemal

weigerte fim fogar der Pfarrer. das Kind eines Liberalen zu taufen. Wenn der

Mann in Berufsgefmüften abwefend ift. fmleimt fim der Pfaffe ins Haus und

fumt die Frau zu gewinnen. Nom viel fcheußlimer find die Mittel. deren man fim

gegen die Kinder felbft bediente. Der Pfarrer von Spontin lehrte die Kinder

im Katemismusunterrimt beten. Gott möge geben. daß ihr eigener Vater ftiirbe.

weil er fie auf den verderblimen Weg in die Gemeindefmule gefmickt habe! ..Wir

konnten. wir wollten dies nimt glauben". fagte der Vorfißende der Commiffion.

..weil es zu ungeheuerlim war; aber alle Kinder. die wir vorgeladen haben. mamten

diefelbe Ausfage. felbft als fie mit diefem Ungeheuer von einem Priefter con

frontirt wurden. der vom Staate befoldet wird." Sehr häufig gelingt es die

Kinder zu offenem Ungehorfam gegen die Aeltern zu verführen. denn hier fallen

die graufigen Smilderungen der Höllenqualen auf einen empfänglimern Boden.

Gelingt es nimt. die Kinder zum Ungehorfam zu verführen. fo werden fie auf alle

denkbare Weife gequält und häufig mishandelt. Den Kindern katholifmer Smulen

wird verboten. mit folmen. welme die Gemeindefmulen befumen. zu fpielen. und

da erftere vom Pfaffen im Haß gegen diefe herangezogen werden. fo kommt es

zwifmen beiden Fractionen eines und deffelben Dorfes häufig zu Straßengefemten.

In der That raffinirt aber find die Mittel. die der Geiftlime felbft gebraumt. Ju

der Kirme wird ihnen. natürlim hinter den katholifmen Smülern. ein befonderer

Plah angewiefen. und von der Kanzel hören fie dann die Smule. die fie befumen.

nnd die Aeltern. die fie dahin fmicken. verflumen und befmimpfen; eigenhändig

fmlägt und mishandelt der Pfarrer die Kinder; einem derfelben. das die Kirme
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verließ. lief er nach. bramte es zurück. band es au einen Stuhl und fmlug es!

Der Vater nahm die Klage gegen den tonfurirten Profoßen zurück. Da der

Pfarrer häufig dom nimt umhin konnte. den die verhaßte Smule befumenden

Kindern Religionsnnterrimt zu ertheilen - denn infofern war der Epifkopat

einen Schritt zurückgewimen. als er aum den Kindern der Gemeindefmulen den

Zugang zu der erften Communion geftattete -. hielt er fim auf feine Manier

dafür fmadlos. Ju einer Pfarre des Cantons Eghezee hat der Geiftlime die

Mädmen aus der Gemeindefmule im ftrengften Winter auf den eifigen Steinplatten

der Kirme knieu laffen und dabei mußten fie die Röcke fo weit aufheben. daß

ihre bloßen Knien in unmittelbare Berührung mit dem Boden kamen.

Nam dem Bisherigen kann man fim einen Begriff von dem mamen. was Lehrer

und Lehrerinnen an den Gemeindefmulen zu ertragen haben. Wenn alle Mittel

fruchtlos geblieben find. um die Lehrer der ftaatlimen Smule in die freie katho

lifme Smule hiuüberzuziehen. fo hat man ihnen die Zulaffnng zu den Sakra

menten angeboten. wenn fie ihren Unterrimt möglimft vernamläffigten. den Reli

gionsnnterrimt überhaupt ausfallen ließen und die religiöfen Embleme. wie

Crucifixe u. f. w.. aus der Smule wegnähmen. um leßtere in Miscredit zu bringen.

Jn den allerfeltenften Fällen ift diefes Anerbieten angenommen worden. und

wenn es gefmah. dann hatte man das erhebende Smaufpiel. daß der Lehrer zu

den Sakramenten zugelaffen wurde. während die Aeltern feiner Smüler unter

dem Interdict ftanden! Zeigte fim ein Lehrer in der Kirme. fo hörte er von

der Kanzel die gröbften perfönlichen Schmähungen; ein Pfarrer ließ zum Gau

diuni der frommen Heerde den Lehrer und die Lehrerin jedesmal mit dem Weih

wedel vollftändig durchnäffen. Zahllos find die Ausfagen von fämmtlichen Bitr

gern einer Gemeinde. die der Geiftlime Haus für Haus befumte. um ihnen unter

Androhung der Sakramentsverweigerung zu verbieten. einem Lehrer oder einer

Lehrerin an einer Gemeindefmule Koft und Wohnung zu geben! ..Es gibt gar

keinen Misbraum. kein fmlemtes. unmoralifmes. gemeines Mittel". fagt ein Bericht

erftatter. der felbft Taufende von Zeugen vernommeu hat. ..welmes von den Prieftern

nimt angewandt worden wäre. um die vom Staate errimteten Smulen zu entvölkern.

Und wie vieles ift verhehlt worden! Gerade die fmwerften und fmlimmften

Fälle find verheimlimt worden. weil Furmt oder Smam den Zeugen den Mund

verfmloß. Wie oft war auf den Gefimtern der Zeugen die Furmt vor der Rame der

Priefter zu lefen! Andere Gefimter zeigten eine ans Beftialifme grenzende Ver

dummung. ihr Blick mied den unferigen; fie wimen uns aus. fo freundlim wir

aum gegen fie waren. Aber die traurigfte Erfahrung. die ich bei der Unter

fumung gemamt habe. ift die fefte Ueberzeugung. daß die Geiftlichkeit nimt die

Wahrheit gefagt hat nnd daß fie die Zeugen überredet hat. ebenfalls nimt die

Wahrheit zu jagen." Und in der That fagte aum ein Zeuge geradezu aus. der

Pfarrer habe ihm erklärt. für eine ..gute Same" einen Meineid zu fmwören fei

erlaubt. Herausfordernd war in den meiften Fällen das Auftreten der vernom

menen Priefter; wenn man ihnen dann näher auf den Leib rückte. verfumten

fie zuerft fim “hinter das Beichtgeheimniß zu verfmauzen. wurden aber dann

durch Gegenüberftellung von Zeugen gezwungen. Thatfamen einzuräumen. welme
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ihre Ausfagen wefentlim umgejtalteten oder welme fie gänzlim verfmwiegen hatten.

Da der größte Theil des belgifmen Klerus der niederften Volkshefe entftammt. fo

juchten die einen durm kriechende Unterwürfigkeit jim aus der Smlinge zu ziehen

oder durm impertinente Grobheit zu imponiren; zu leßterer Taktik griffen in der

Regel die dem Bauernjtande entfprojjenen und deshalb zur Ariftokratie des Klerus

gehörenden Priefter. die jim gerirten. als ob fie auf der Kanzel jtänden und ihres

Harufpexamtes walteten; aum an unfreiwilligen Komikern fehlte es nicht. namentlim

wenn ein Heßkaplan von Profeffion den verfolgten Märtyrer jpielen wollte. dann

aber fmmählim aus der Rolle fiel und unter der Soutane den groben Bauernkittel

fehen ließ. Die Unterjumungseommijjion hatte das Refultat ihrer Enquete brum

ftückweife veröffentlimt; Smam und Zorn erfüllten den beffer denkenden und

gebildeten Theil des Volks. unmämtige Wuthausbriime das klerikale Lager.

Mitte April 1882 lag der Berimt der Commiffion größtentheils vor; jie hatte

157 Sißungen gehalten und in 74 Bezirken mehr als 4800 Zeugen vernommeu.

Vom 5. bis 10. Mai erhoben jim großartige Debatten darüber in der Kammer;

die Remte war zwar anwefend. nahm aber an den Verhandlungen keinen Antheil.

Malou. der intellectuelle Urheber der Schulenquete. verlas folgende Erklärung:

..Die Schulenquete ift nimt verfaffungsmäßig. wir haben nimt daran theilgenommen

und werden jetzt aum nimt dariiber fpremen. behalten uns aber vor. dem Lande

gewiffe Handlungen der Commiffion zur Kenntniß zu bringen." Mit Remt

bezeimnete der Jujtizminijter Bara diefe Erklärung als ein Selbftbekenntniß der

Ohnmamt. und die Kammer nahm deshalb aum die Tagesordnung an: ..Da fich

keine Stimme erhoben hat. um die katholifme Geiftlimkeit und den Epifkopat von

der Smuld der gehäffigeu Handlungen. mit denen fie die Ausführung eines Landes

gefehes haben hindern wollen. zu entlajteu. fo billigt die Kammer den Gebraum.

den die Smulenquetecommifjion von der ihr durch die Kammer verliehenen ver

fafjungsmäßigen Vollmamt gemamt hat. und erfumt die Commiffion. fortzufahren

und ihre Aufgabe vollftändig zu erfüllen." Es braucht wol kaum hinzugefügt zn

werden. daß von nun an regelmäßig bei der Eröffnung der Generaldebatte über

das Budget die Smuljrage den erften oder vielmehr den beherrjmenden Rang

einnahm;"jie kehrte regelmäßig zurück nimt nur beim Budget des Cultus und des

Aeußern. fondern auch bei dem der Jujtiz. fofern es jim um die Gehälter der

Kirchendiener handelt. und beim Innern. wo der Minifter alle Hände voll zu than

hatte. um ungefehliche Befmlüffe klerikaler Gemeindeverwaltungen umzuftoßen oder

hartnäckigen Weigerungen derfelben ftaatlimen Zwang entgegenzufetzen; felbft das

Kriegsminifterium blieb nimt unberührt. indem der Kriegsminifter du Gratry Ende

December 1880 die Offiziere der überlieferten Verpflichtung. den Bifmöfen die

Neujahrsaufwartung zu mamen. enthob. wofür jim lehtere durch Einftellung ihrer

üblimen Neujahrsgratulation bei den Gouverneuren rämten.

Den jungen Liberalen konnte Frere-Orban kaum genug thun. und im December

1880 ftellte unter dem Beifall der Linken in der Kammer Janffon die Fragen:

..Wird die Regierung nach wie vor die geiftlimen Seminarieu bezahlen und deren

Zöglinge mit Staatsunterftüßung verfehen? Sollen die Seminarijten nam wie

vor vom Militärdienft befreit bleiben? Was foll aus dem Cultusbudget werden.
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nachdem die Geiftlichkeit ein Drittheil der Gläubigen aus der Kirche verftoßen

hat und alfo die Zahl der Seelforger "nicht mehr fo groß zu fein braucht wie

früher? Müffen die Kirchenfabriken nicht unter ftrengere Aufficht geftellt werden,

damit fie nicht als geiftliches Schulbudget dienen? Muß nicht unentgeltlicher und

obligatorifcher Elementarunterricht eingeführt werden?“ Namentlich hatte man auf

eine Herabfeßung des Gehalts der Vifchöfe angedrungen, die ja allein die Ur

heber aller Varteiftreitigkeiten feien. Die Regierung widerfehte fich aber diefer

Forderung, weil fie fich nicht zur Ausführung eines gehäffigeu Racheacts hergeben

wollte; dagegen wurden im März 1881 die Vefoldungen der bifchöflichen Coad

jutoren und der Vrofefforen an den geiftlichen Seminarien fowie die Stipendien

der Seminariften vollftändig geftrichen. auch die Staatsfubfidien an Vrovinzen

und Gemeinden fiir Cultusgebäude um 200000 Frs. gekürzt. Bei diefer Ge

legenheit beleuchtete Bara das von den Klerikalen feit1830 bei jeder Gelegenheit

aufgetifchte Thema, die Beftreitung der Cultuskoften feitens des Staates fei nur

die gerechte Entfchädigung für die durch die cFranzd'fifche Revolution an der Kirche

verübte Spoliation. vom hiftorifchen und juriftifchen Standpunkt fo gründlich, daß

felbft Jacobs in feiner Antwort fich begnügen mußte, die moralifche Verpflichtung

des Staates zu betonen. Auch zu einer Verminderung des geiftlichen Perfonals war

Bara nicht geneigt. wiewol es naehgewiefen worden war. daß die Zahl der Priefter

das Vedürfniß der Seelforge bei weitem überftieg und diefelben den größten Theil

ihrer Zeit auf politifehe Wiihlereien verwenden. Dagegen entzog die Regierung

im December 1881 einem Pfarrer im Luxemburgifchenf der feit Monaten fein

Amt nicht mehr verfehen hatte, um fich der Journaliftik und der politifchen Agitation

zu widmen. fein Gehalt. wofür der Vifchof von Namur die betreffende Gemeinde

mit dem Interdict belegte. Jm November des folgenden Jahres wurde allen aus

Frankreich und Deutfchland gekommenen Vrieftern, die nach der klerikalen Termi

nologie ja nur gekommen wären, um in Belgien zu beten, in der That aber, um an

den politifchen Wühlereien lebhaften Antheil zu nehmen„ das Gehalt entzogen. und

im April 1883 entzog ein königliches Deeret 202 überflüffigen Vaftorftelleu die

Staatsbefoldung. während eine weitere königliche Verfiigung vom 6. Mai 198 iiber

flüffige Kaplanftellen abfchaffte; die Vicare und Kapla'ue waren nämlich faft alle

als Lehrer in den klerikalen Schulen verwendet worden, und der Staat war gewiß

nicht verpflichtet. die fhftematifchen Bekämpfer einer gefeßlichen Jnftitution zu be

zahlen. Schon im Jahre 1880 war das fogenannte Fremdengefeß verlängert

worden. und der Juftizminifter hatte erklärtf daß er, auf daffelbe geftitßt. alle

Niederlaffungen der aus Frankreich vertriebenen Jefuiten verhindern werde. Im

Juni 1883 wurden auch die Privilegien der Seminariften hinfichtlich der Ab

leiftung des Militärdienftes aufgehoben und diefe den andern Staatsbiirgern

gleichgeftellt. *

Man fieht aus dem Bisherigen. daß diefe liberale Aera eine Veriode harter

Kämpfe _auf gefeßgeberifchem und adminiftrativem Gebiet gewefen ift, und niemand

kann gegen das Minifterium den Vorwurf der Unthätigkeit oder der Lethargie

erheben. Eher wird man geftehen müffen, daß wiihrend des kurzen Zeitraumes
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die Reformen in zu großer Haft aufeinander folgten. Es hatte felbft nicht ver

fäumt. die Klagen der Vlamen über Sprachvergewaltigung zum Schweigen zu

bringen; denn am 15. Juni 1883 kam das Gefeß über die Zulaffnng des Blä

mifchen als Unterrichtsfprache an den Anftalten für den mittlern Unterricht zu

Stande. nnd der Art. 1 deffelben beftimmte: ..Im vlämifchen Theile des

Landes wird der Unterricht in den vorbereitenden Abtheilungen. die mit den

königlichen Mittelfchnlen verbunden find. im Niederländifchen ertheilt". und nach

Art. 2 muß Englifch und Deutfch ausfchließlich in niederländifcher Sprache unter

richtet werden. Am 18. Mai 1883 hatte der Minifter der öffentlichen Arbeiten

die Bedingungen des von den uiedern Eifenbahnbedienfteten abzulegeuden Examens

bekannt gemacht. wonach die vliimifche Sprache in vlämifchen Diftricten den un

bedingten Vorzug vor der franzöfifcheu erhielt. Freilich wurden diefe Beftim

mungen von höhern und uiedern Beamten haufig ignorirt; aber die Regierung

hat ftets ihre Bereitwilligkeit gezeigt. begründeten Klagen fchleunige Abhiilfe zu

verfchaffen. Man fand es deshalb nur in der Ordnung. wenn die Regierung aus

den Kammerwahlen der legten Jahre geftärkt hervorging; felbft in Mecheln. dem

Sitz des Erzbifchofs. trugen die Liberalen im Jahre 1881 den Sieg davon.

obwol der Erzbifchof felbft. von zwei Generalvicareu umgeben. in feinem rothen

Cardinalsmantel an der Stimmurne erfchien und der Bifihof von Tournai das

Amt des Stimmziihlers übernommen hatte. wiihrend zwei Barfüßermönche in einem

Wahlloeal Wache hielten und überall Geiftliche aufgeftellt waren. Mit befonders

gefpannter Erwartung fah man dem Ausfall der Wahlen im Juni 1882 entgegen.

da diesmal 48 liberale und nur 18 klerikale Deputirte. 22 liberale und 11 kleri

kale Senatoren auszutreten hatten; aber das Refultat war. daß die liberale Mehr

heit in der Kammer von 14 auf 18. im Senat von 4 auf 8 flieg. Selbft die

Gefahr einer neuen Spaltung im Sehofe der liberalen Partei war glücklich vorüber

gegangen, Im April 1881 wurde von den Radicaleu in Brüffel und Antwerpen

eine fehr lebhafte Agitation fiir Ausdehnung des Wahlrechts in Angriff genommen.

und Janffon beantragte in der Kammer die Ertheilung des Wahlrechts an die

fogenannten Capaeitäten bei den Brovinzial- und Gemeindewahlen. Da fich die

Regierung nicht gerade giinftig über den Antrag ausfprach. fo fand am 4. Juli

in Brüffel eine großartige Demonftration für eine Wahlreform ftatt. und unter

der Leitung von Janffon conftituirte fich eine Nationalliga für Ausdehnung des

politifchen Wahlrechts. die als letztes Ziel die Einführung des allgemeinen Stimm

rechts anftrebte. Gleichzeitig hatte fich auch die Rechte_der Frage bemöchtigt. und

Malou brachte am Ende des Jahres 1881 einen Antrag auf Erweiterung des

Wahlrechts ein. der fchließlich natürlich nur den Klerikalen zugute gekommen

wäre. In der That befchloß auch die Kammer im Februar 1882. den Malou'fchen

Antrag in Erwägung zu ziehen; allein die Sache blieb während des ganzen Jahres

in der Schwebe. bis endlich Frere-Orban felbft am 5, Juni 1883 einen Wahl

reform-Gefeßentwurf einbrachte. nach welchem der bisherige Cenfus für das Wahl

recht zu Gemeinde- und Vrovinzialwahlen durch den Nachweis eines gewiffen

Bildungsgrades ermäßigt werden follte. Damit war aber der radieale Liberalis

mus nicht zufrieden; fechs radicale brijffeler Deputirte beantragten eine vollftän
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dige Revifion der Verfaffung behufs Einführung des allgemeinen Stimmrechts.

denn die Liga hatte es fich hauptfächlich zur Aufgabe geftellt. den Widerftand

gegen eine Verfaffungsrevifion zu brechen. damit Belgien. ..das 1831 hinfichtlich

der Betheiligung feiner Staatsbürger an den öffentlichen Angelegenheiten obenan

ftand und nunmehr nur noch von den Ruffen und Türken beneidet werden

dürfte. das ihm gebührende Maß politifcher Freiheit nicht länger vorenthalten

toerde't; aber die Kammer lehnte diefen Antrag ab. und die Frere-Orban'fche Vor

lage wurde am 18. Aug.. nachdem fie die Kammer paffirt hatte. auch vom Senat

angenommen. Die Folge war. daß eigene Schulen für Erwarhfene eingerichtet

wurden. in welchen fich diefelben auf das für Gemeinde- und Provinzialwahlen

geforderte Examen vorbereiten konnten; die Prüfung wurde im November von

77000 Staatsbürgern gemacht und von 50000 beftanden. Die ernfte Gefahr.

durch Parteiungen in feiner eigenen Mitte geftürzt zu werden. war diesmal noch

glücklich vom Liberalismus abgewendet worden. und mit ficherm Selbftvertrauen

fah man den Wahlen im Juni 1884 entgegen. Aber diefe follten der herrfchen

den Partei eine bittere Enttüufehung bringen.

Als das Refultat der Abftinimungen im Juni 1884 bekannt wurde. fand es

fich. daß die Klerikalen in der neuen Kammer über eine Mehrheit von 20 Stimmen

verfügten! Sie felbft fchienen von dem Umfang ihres Sieges verblüfft zu fein.

und die Liberalen wußten fich angefichts der zerfchmetternden Niederlage kaum zu

faffen. Worin lag der tiefere Grund diefer plößliazen und wie aus dem Himmel

gefallenen Veränderung? Man hätte doch glauben follen. daß angefichts der durch

die Schulenquete ans Tageslicht gezogenen Schändlichkeiten des Klerus diefer vor

den Augen des Volkes moralifch vernichtet fein mußte und daß jede liberale An

ftrengung. um bei den Wahlen das Bisherige zu behaupten. eitel Kraftvergeu

dung wäre. *

Bei näherm Zufehen verliert aber der Situationswechfel viel von feinem über

rafchenden Charakter. und man braucht um natürliche Erklürungsgründe nicht ver

legen zu fein.

Vor allem leuchtet ein. daß die Klerikalen die Hände keinen Augenblick in den

Schos gelegt haben; es ift ohnedies nie die fchwache Seite diefer Partei gewefen.

fich durch eine Niederlage entmuthigen zu laffen. fie kann mit Geduld warten. fam

melt ihre momentan zerftreuten und gefchlagenen Kräfte. und felbft da. wo der Kampf

nach gewöhnlicher Berechnung hoffnungslos ift. ftreitet fie mit zäher Geduld. fei es

auch nur. um der Welt zu beweifen. daß ihre Principien noch ftreitfertige Vertreter

haben. Bei einem Volke. bei dem der Katholicismus fo in Fleifch und Blut

übergegangen ift wie hier. mußte es nicht fchwer fallen. die Regierungsmaßregeln.

die feinen Gefühlen und Ueberzeugungen in diefer Hinficht zu nahe traten. mit

Erfolg auszubeuten. Der Bruch mit dem Heiligen Stuhl und die fchmühliche

Wegfendung des Nuntius hatten bei einem Theil des Volkes einen Stachel zurück

gelaffen. der nachhaltiger fchmerzte. als man denken konnte; denn im Papft fah

man fich felbft und die Religion befchimpft. Dann war es für die Pfarrer und

Kapläne eine verhältnißmäßig leichte Mühe. fich vor ihren Gemeinden als die

6*
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fchwer gekränkten und beleidigten Opfer der Schuleuquete aufzufpielen; dem Bauer.

der im Geiftlichen ein Wefen höherer Natur zu erblicken gewöhnt ift. ließ fich

leicht ein Gefühl der Entrüftung darüber beibringen. daß fein Seelforger von einem

Laien. und war diefer auch mit der Vollmacht des Gefetzes ansgeftattet. als feines

gleichen und noch obendrein mit verüchtlicher Geringfchiihung behandelt wurde;

der Eindruck. den das Erfcheinen der Enquetecommiffion gemacht. war bald ver

wifcht. und der Kaplan behielt bei feinen Beichtkindern doch das letzte Wort. Wo

der Klerus überhaupt fah. daß fein rückfichtslofes Vorgehen über das Ziel hinaus

fchoß. zog er gelindere Saiten auf. und mancher Anhänger der Gemeindefchule

wurde zuerft gleichgültig, um fchließlich feine Kinder in die Fraterfchule zu fchicken.

Ein weiterer llmftand war. daß das Schulgefeh nicht ohne Eingriffe in die

Autonomie der Gemeinden eingeführt werden konnte. und davon machten die

Klerikalen fowol auf der Tribüne wie in der Preffe reichlich Gebrauch. Hun

derte von Gemeinden und fechs unter den neun Provinzialraths-Ausfchüffen befanden

fich bald mit der Regierung in offenem Kriegszuftande; fortwährend mußten Re

gierungscommiffare zur Durchführung der gefeßlichen Vorfchriften abgeordnet werden

und man darf fich deshalb nicht wundern. wenn fich auf diefe Weife ein gewal

tiger Stoff von Klagen anhüufte. der von der Oppofition mit Gefchick verwerthet

wurde. Ein Theil der Koften fiel. wenn auch der Staat einen Beitrag gab. den

Gemeinden zur Laft. und der Liberalismus des Stenerzahlers wird auf eine

harte Probe geftellt. wenn derfelbe in Eollifion mit feinem Geldbeutel kommt.

Wenn es nun vorkam. daß an einem Plahe. an welchem fchon eine freie. die

Unterrichtsbedürfniffe der Einwohner befriedigende Schule war. noch eine Ge

meindefchule errichtet wurde. die dann leer und ungebraucht daftand. während das

Gebäude den vorübergehenden Bürger an feinen erhöhten Steuerzettel erinnerte.

fo darf man fich nicht wundern. wenn das Gefühl der Bitterkeit allmählich in

einen förmlichen Haß gegen den Liberalismus umfchlug. Solche Fälle find in

der That vorgekommen. und gleich im Anfang war die Regierung von gemäßigten

Liberalen gewarnt worden. nicht allzu haftig vorzugehen und fich für die Aus

führung des Gefeßes eine längere Zeit anzufeßen; dies mag wol auch der lehte

Grund gewefen fein. weshalb die vom Minifterium beabfichtigte Einfiihrung des

Schulzwanges und des obligatorifchen Volksunterrichts unerledigt blieb. Aber die

Ausgaben für die Durchführung des Sihulgefehes hatten auch das Landesbudget

in außerordentlicher Weife befchwert; als der Finanzminifter das Budget für 1884

einbrachte. zeigte das ordentliche ein Deficit von 26. das außerordentliche ein

folches von 41 Mill. Frs.. und das Schulbudget figurirte darunter mit einem

Poften von mehr als 22 Mill. Man mußte alfo zu neuen Steuern fchreiten. und

diefe Ausficht brachte in manchen Wahldiftricten eine vollftändige Umkehr zu Wege.

Auf diefe Weife hatte der Liberalismus. ohne daß fichtbare Zeichen dafür in die

Aeußerlichkeit traten. an Boden verloren. Dies wußte die Rechte. und ihr Auf

treten in der Kammer wurde mehr und mehr herausfordernd und fiegesgewiffer.

Als im December 1883 der Minifter betont hatte. daß. wenn das Contingent von

13000 Mann nicht bewilligt würde. die Armee am 1. Jan. 1884 entlaffen werden

müßte. erwiderte Malou trocken. dies laffe ihn vollftändig kalt. denn er benuhe
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jede Gelegenheit. um dem Minifterium ein Bein zu ftellen. Wie von verfchiedenen

Seiten verfrchert wurde. legte auch das Minifterium im letzten halben Jahre

feiner Exiftenz nicht mehr die fchneidige Entfchiedenheit gegen klerikale Anmaßungen

an den Tag. wenigftens foll Bara dem Klerus gegenüber eine auffallend ent

gegenkommende Haltung bewiefen haben.

Alsbald. nachdem das Refultat der Wahlen bekannt geworden war. reichte

Frere:Orban mit dem ganzen Cabinet feine Entlaffung ein. Malou. deffeu Name

auf liberaler Seite in der leßten Zeit verfchiedenemal in ethmologifchem Zu

fammenhang mit Malice gebraucht wurde. und Jacobs ließen fich jetzt im feurig

verlangten Minifterfeffel nieder. Mit Freudigkeit wurde das Naihrichterwerk an

der Hinterlaffenfchaft der Vorgänger zur Hand genommen. Jn beinahe harmlos

platonifcher Weife hatte Malou am 7. Febr. 1880 in der Kammer erklärt: ..Was

wir wollen und was wir. wenn wir es können. ausführen werden. ift die Sub

vention aller Schulen. welche das öffentliche Wohl befördern. der öffentlichen. der

jüdifchen. der proteftantifchen. der confeffionellen und der andern Schulen unter

der einzigen Bedingung. daß fie die Gewiffensfreiheit refpectiren. Und dies ift

billig. während das. was jeht gefchieht. es nicht ift.“ Jetzt „konnte" Malou. und

er fäumte auch nicht lange. dem Wort die That folgen zu laffen. Das Unter

richtsminifterium wurde aufgehoben und mit dem Minifterium des Innern ver

einigt. nnd nach der Eile zu fchließen. mit der man den Gefeßentwurf iiber ein

neues Schulgefeß der Kammer vorgelegt hat. wird der Schluß vielleicht nicht un

berechtigt fein. daß derfelbe als fertiges Elaborat fchon vor dem Ausfall der

Wahlen exiftirte.

Ju den Motiven zu der Vorlage wird die Bemerkung gemacht. daß ..die Zeit

für eine vom Staat vollftändig unabhängige Schule noch nicht gekommen fei".

Darunter fiheint aber wefentlich die Pflicht des Staates begriffen zu fein. die

Koften des Unterrichts zu tragen. da ein anderer Berührungspunkt mit dem Staat

für den Klerikalen undenkbar ift. Das Princip. von dem der Minifter ausgeht.

..den Gemeinden die Freiheit zu laffen. für den Unterricht entweder durch ftaat

liche oder durch adoptirte Privatfchulen ld. h. geiftliche Schulen. welche Subfidien

aus der Gemeindekaffe beziehen und dadurch Gemeindefchulen werden). oder durch

beide zugleich zu forgen". nimmt fich auf den erften Anblick gewiß fehr harmlos

und unparteiifch aus. zumal befonders betont wird. ..daß auch die Rechte der

Minderheit geachtet werden müffen"; fieht man aber den einzelnen Artikeln näher

ins Geficht. dann erkennt man den heuchlerifchen Charakter des Gefehes alsbald.

Die Hauptbeftimmungen deffelben lauten:

Art, 1. Jn jeder Gemeinde befteht wenigftens eine Schule von Gemeinde

wegen; die Gemeinde hat jedoch das Recht. eine oder mehrere Privatfchulen zu

unterftüßen. und in diefem Fall kann fie der König. nachdem er den permanenten

Ausfchuß der Provinzialftände gehört hat. der Verpflichtung. eine öffentliche (d. h.

confeffionslofe) Schule zu errichten und zu unterhalten. entbinden. Diefe Dis

penfation wird aber nicht gegeben. wenn wenigftens zwanzig Familienväter. welche

Kinder in den Schuljahren haben. die Errichtung und Erhaltung einer Gemeinde

fchule für ihre Kinder verlangen. (Dies ift die Malou'fche ..Minderheit".)
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Art. 2. Die Leitung der Volksfchulen fteht den Gemeinden zu; der Gemeinde

rath beftimmt nach localem Bedürfniß ihre Anzahl und die der Lehrer.

* Art. 4. Die Gemeinden dürfen dem Unterricht in Religion und Moral bei

einigen oder bei allen ihrer Schulen die erfte Stelle einräumen. Wenn in einer

Gemeinde 20 Familienväter für ihre Kinder Dispenfation vom Religionsunterricht

verlangen. dann kann der König der Gemeinde befehlen. für diefe Kinder eine

oder mehrere Klaffen einzurichten.

Wenn gegen den Wunfch von 20 Familienvätern die Gemeinde fich weigert.

den Religionsunterricht auf den Stundenplan zu bringen und denfelben durch die

Diener der Kirche geben zu laffen. dann kann die Regierung auf Anfrage der

Aeltern eine oder mehrere Privatfchulen adoptiren oder fubfidiiren.

Art. 6. gibt den Gemeinden das Recht. die Lehrer zu ernennen. zu fuspen

diren und abzufeßen. Letztere werden auf Grund einesDiploms ernannt. das

fie durch ein Examen zu erwerben haben; mit Erlaubniß der Regierung kann

aber ein Eandidat auch ohne Diplom angeftellt werden.

Dies find die Hauptbeftimmungen des Gefeßes vom 20. Sept. 1884. das von

Kammer und Senat angenommen und vom König. wie es fcheint. nach einigem

Zögern auch beftätigt wurde; daffelbe bedeutet. verglichen mit dem Gefeh von 1842.

noch einen Rückfchritt. und der Art. 17 der belgifchen Verfaffung: ..Der öffentliche.

auf Koften des Staates zu gehende Unterricht wird durch das Gefeß geregelt".

muß von nun an heißen: ..Der öffentliche. auf Koften des Staates zu gebende

Unterricht wird durch das Gefeß vernichtet."

Die Beftimmung. daß in jeder Gemeinde eine öffentliche Schule errichtet

werden muß. wird durch den Beifaß. daß die Gemeinde eine Privatfchule dafür

adoptiren kann. nach klerikalem Mnfter zugefchnitten. Größere Städte werden

natiirlich das Niveau des Unterrichts nicht allzu fehr herabdrücken laffen; aber

auf dem platten Lande - von den 2500 Gemeinden Belgiens ftehen nach un

gefährer Schäßung höchftens 500 nicht unter klerikalem Einfluß -- fällt der Unter

richt in die Hände von Schulbrüdern und Schulfchweftern. und gegen etwaige

Uuabhängigkeitsgelüfte eines liberalifirenden Gemeinderaths tritt Art. 4 ein. der dem

Staatedas Recht gibt. eine geiftliche Schule zu errichten. Auf der andern Seite

wird es Aeltern. welche von einer geiftlichen Schule keinen Gebrauch machen

wollen. fchwer fallen. eine andere Schule zu errichten: denn glaubt man in der

That. daß an einem vorwiegend klerikalen Orte 20 Familienväter fich finden.

die den Muth haben werden. fich auf Art. 1 zu berufen? Und damit ift auch

die Phrafe von dem Rechte der Minderheit erledigt. Der Staat verzichtet in

Art. 2 auf eins feiner wichtigften und felbft von allen frühern klerikalen Mini

fterien eiferfüchtig gewährten Rechte; aber auch die Gemeinde abdicirt factifch;

denn nicht der Bürgermeifter oder der Gemeinderath. fondern der Pfarrer fetzt

das Schulprogramm feft und forgt für die Durchführung deffelben. Der legte

Abfaß des Art. 4 fcheint befonders dazu gemacht zu fein. der öffentlichen Schule

den Garaus zu machen; denn find einmal eine oder mehrere adoptirte Schulen

in der Gemeinde. fo bietet Art. 1 die Gelegenheit. die Gemeindefchule abzufchaffen.

Das Lehrerperfonal wird (Art. 6) factifch der Willkür des Klerus überliefert;
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nicht wiffenfchaftliche Kenntniffe und pädagogifche Tüchtigkeit werden fortan den

Ausfchlag bei Ernennungen geben. fondern unverdächtige Kirchlichkeit und Cadaver

gehorfam. und wehe dem Lehrer. der nur eine Linie von dem vom Pfarrer feft

geftellteu Lehrplan abweicht. Die Schlußbeftimmung des Art. 6 fcheint im Intereffe

der yetito frei-ee gemacht. deren Examenfcheu ohnedies fchon fprichwörtlich ge

worden ift. Der Studienplan ift arg befchnitten worden. Zeichnen und alles.

-was mit Naturwiffenfchaften zufammenhängt. ift aus demfelben entfernt; der

Turnunterricht ift beibehalten. aber befondere Locale dazu find nicht nöthig; es

genügt. mit Stöcken fechten zu lernen. wodurch der Klerus dann allerdigs über

ein ftets fchlagfertiges Heer verfügen kann.

Jedermann kennt die Vorfälle in den lehten Monaten. Ju verfchiedenen Städten

des Landes. befonders in Brüffel. fanden großartige Demonftrationen ftatt. wo

das Volk feine Erbitterung gegen die Klerikalen an den Tag legte. Lehtere

hatten die Unvorfichtigkeit. oder beffer gefagt die Frechheit gehabt. in der faft

durchaus liberalen Refidenz mittels eines großen Aufzugs ihre gefchlagenen Gegner

zu verhöhnen; es regnete Hiebe. ultramontnne Embleme wurden befchimpft. und

die ftädtifche Polizei war kaum im Stande. die Ordnung zu handhaben, Selbft

die königliche Familie ift ausgezifcht worden. wobei übrigens wohl zu bemerken

ift. daß dies nicht fo fehr dem König. als vielmehr der dem Haufe Habs

burg entfproffenen und bigoten Königin gegolten hat. Dies wiederholte fich am

10. Nov.. als fie fich am Namenstage des Königs in die Meffe begab. Jn

den höhern Kreifen wurden die Demonftrationen der Liberalen fehr ernft auf

genommen. man hoffte auf liberaler Seite fchon auf eine Kauunerauflöfung. worauf

das minifterielle ..Journal (ie Lruxellee“ alsbald erklärte. daß das Cabinet nicht

wieder in den Fehler von 1857 verfallen und feinen Gegnern freiwillig das Feld

räumen werde. So viel war aber doch erreicht worden. daß Malou und Jacobs

ihre Portefeuilles dem König zur Verfügung ftellten. und was das Schönfte dabei

war. derfelbe hatte fie ihnen rundweg abgefordert! Der Hiftoriker an der Uni

verfität in Löwen. Thoniffen. trat dafür ins Cabinet. deffeu Chef der Finanz

minifter Beernaert ift; die Erwartung. daß der König noch in letzter Stunde fich

weigern würde. das von Kammer und Senat angenommene Unterrichtsgefeh zu

beftätigen. ift nicht in Erfüllung gegangen. Leopold ll. hat das Vorrecht. ein

eminent eonftitutioneller König zu fein. und muß fich alfo der parlamentarifchen

Mehrheit fügen.

Ju erfter Linie wurden die nothwendigen Schritte gethan. um die diplo

matifchen Beziehungen mit dem Vatican wieder anzuknüpfen. und fchon ift fowol

ein Nuntius als ein belgifcher Gefandter ernannt. Ferner wurden die liberalen

Provinzgouverneure durch Vollblutultramontane erfeßt. welche man in den liberalen

Provinzen zur Durchführung des Schulgefehes nicht entbehren konnte. und end

lich wurden alle von der vorigen Regierung in Angriff genommenen Schulbauten

alsbald fiftirt.

An die Ausführung des Schulgefeßes felbft aber knüpfen fich Schwierigkeiten.

die. weil finanzieller Natur. auch für die Klerikalen nicht gering anzufchlagen

fein werden. Nach ungefährer Berechnung müffen etwa 2000 Lehrer abgefeßt
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werden. diefe erhalten aber ein Wartegeld. zuerft als Minimum 250. jeßt1000 Frs..

und den Gemeinden. die daffelbe bezahlen müffen. wird dadurch eine neue Laft

von etwa 3*/2 Mill. Frs. auferlegt. Und was empfängt man für diefe Summe

als Gegenwerth? Während das Gefeß eine Kategorie bettelnder Rentiers ins

Leben ruft. gibt es den Gemeinden das Recht. ihre Geldmittel zur Befoldung von

München und Nonnen zu verwenden. die zu jedem andern Fach. nur nicht zum

Unterricht fähig und gefchickt find. Glaubt man aber in der That. daß ein Volk.

deffeu Induftrie fo hoch entwickelt ift. fich auf die Dauer der Ueberzeugung wird

verfchließen können. daß nur auf der Grundlage eines guten Volksunterrichts

ein erfolgreicher Mitbewerb auf dem Weltmarkte möglich ift? Noch vor kurzem

fagte Mundella im Haufe der Gemeinen: ..Unfere Arbeiter werden erft dann mit

Erfolg der Concurrenz ihrer deutfchen Kameraden die Spiße bieten können. wenn

fie intellectuell ebenfo entwickelt fein werden wie diefe". und follten denn die vom

liberalen und aufgeklärten Theil des Volkes gegen das Schulgefeß laut geäußerten

Verwünfchungen auf die Dauer ihre Wirkung verfehlen? Die 2000 entlaffenen

Lehrer werden nicht fäumen. in diefem Sinne für den Liberalismus Propaganda

zu mamen. und was das Landvolk betrifft. das der Klerus bisjetzt noch an dem

durch die Nafe gezogenen Ring hingeführt hat. wohin er wollte. fo ift es ja be

kannt. daß auch der dümmfte Bauer keinen Spaß verfteht. wenn man ihm die

Tafchen leeren will. Das gegenwärtige Cabinet wird zwar auf adminiftrativem

Wege die nothwendigften Verbefferungen anzubringen fuchen; allein Flick- und

Lappwerk kann auf die Dauer doch nicht helfen. und fo darf man ficher fein. daß

der Klerikalismus felbft den Brennftoff zu dem Holzftoß zufammentragen wird.

auf dem feine Schöpfungen in Rauch aufgehen. Jndeffen aber hat der Libera

lismus Zeit. feine Kräfte zu fammeln; eine Zeit unfreiwilliger Zurückgezogen

heit ift ihm eher heilfam als fchädlich. und wenn der Klerikalismus mit innerer

Nothwendigkeit feinem Schickfal verfallen ift und fich felbft na abenräam geführt

hat. dann wird an die Liberalen unter andern auch die Frage herantreten. ob

eine ungezügelte Freiheit. die dazu misbraucht werden kann. um die unver

äußerlichen Menfchenrechte mit Füßen zu treten. auf die Dauer mit den Grund

lagen. auf denen der moderne Culturftaat beruht. vereinbar ift?



Das Recht' auf Arbeit.

Von

ti). von Scheel.

Nicht eine neue Theorie des Rechts auf Arbeit foll hier gegeben werden. fon

deru eine Studie darüber. was man fich unter diefem. neuerdings wieder fo leb

haft befprochenen Rechte fchon gedacht hat. was man fich darunter denken kann

und wie weit es etwa fchon verwirklicht erfcheint.

Fürft Bismarck war es bekanntlich. welcher die Erörterung des Rechts auf

Arbeit neu belebt hat. indem er am 9. Mai 1884 im Reichstage fagte:

..Geben Sie dem Arbeiter das Recht auf Arbeit. folange er gefund ift. geben

Sie ihm Arbeit. folänge er gefund ift. fichern Sie ihm Pflege. wenn er krank

ift. fichern Sie ihm Verforgung. wenn er alt ift - wenn Sie das thun und die

Opfer nicht fcheuen und nicht über Staatsfocialismus fchreien. wenn der Staat

etwas mehr Fürforge für den Arbeiter zeigt. dann glaube ich. daß die Herren

vom whdener Programm ihre Lockpfeife vergebens blafen werden.“

Seit dem Jahre 1848. wo es in der berliner Nationalverfammlung und im

frankfurter Parlament zur Sprache kam. ift das Recht auf Arbeit wol in keiner

deutfchen gefeßgebenden Verfammlung erörtert worden.

Die eingehendfte Verhandlung. welche überhaupt über daffelbe ftattgefunden

hat. war jedenfalls die der franzöfifchen Nationalverfammlung im September 1848.*)

Diefelbe. an der fo bedeutende Männer wie Lamartine. Thiers. Confiderant theil

nahmen. hat zugleich bewiefen. daß man über diefes Recht Bände reden und doch

feine Bedeutung im Dunkeln laffen kann. Die Befprechung deffelben mit einer

Begriffsbeftimmung zu beginnen. dürfte nach folchen Erfahrungen doppelt gewagt

fein. und fo wollen wir über feine Bedeutung uns zunächft auf anderm.Wege

Rechenfchaft zu geben fuchen. indem wir mit einer Gegenüberftellung zweier volks

wirthfchaftlicher Anfchauungen. in deren einer das Recht auf Arbeit enthalten ift

und deren andere es ausfchließt. beginnen.

*) Die Sammlung der betreffenden Reden ift enthalten in ..l-e ärojt nu tra'nil ä

l'Zreeromee nationale, par .ldaepd (Zen-niet“ (Paris. Guillaumin. 1848). Eine kurze

Darftellung des Wichtigften. das iiber das Recht auf Arbeit gefagt worden ift. findet fich

in Nr. 1 der ..Demokratifchen Studien. herausgegeben von Lenzmann und Phillips“

(Berlin 1885).
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X

Ein Standpunkt. welcher das Recht auf Arbeit. mag man es fich in irgend

einer Form und Ausdehnung vorftellen. fo weit wie nur irgendmöglich abweift. ift

derjenige. welchen einer der berühmteften Mitbegründer der fogenannten Frei

handelslehre. Robert Malthus. in feinem 1798 herausgegebenen ..Verfuch über

das Bevölkerungsgefeß" einnimmt. Er ftellt darin folgenden Satz auf: ..Ein

Menfch. der in einer fchon occupirten Welt geboren wird. ohne daß feine Familie

die Mittel hat. ihn zu ernähren. oder wenn die Gefellfchaft feine Arbeit nicht

nöthig hat. fo hat diefer Menfch nicht das mindefte Recht. irgendeinen Theil der

Nahrung zu verlangen. Er ift zu viel auf der Erde; bei dem großen Gaftmahl

der Natur ift kein Gedeck für ihn aufgelegt. Die Natur gebietet ihm. abzutreten.

und fie fäumt nicht. diefen Befehl felbft zur Ausführung zu bringen." Damit

ift alfo das jeweilige Bedürfniß nach Arbeitskräften. das in der Volkswirthfchaft

gerade vorhanden ift. zum Maßftab für die Exiftenzberechtigung der Menfchen

gemacht. Wer keine Arbeit findet. mag zu Grunde gehen. wie der Vogel. für

den das ..Gaftmahl der Natur" nicht mehr ausreicht; eine Verpfliäztnng der

Gefellfchaft gegen ihn wird nicht anerkannt.

Jn demfelben Jahrzehnt wurde in den franzöfifchen Verfaffungen (von 1791

und 1793) der Grundfaß ausgefprochen. daß die Gefellfchaft. beziehungsweife deren

L_,„V„ertFr-exr„der Staat. verpflichtet fei. dem Arbeitsfähigen. der fich keine Arbeit

verfchaffen könne. folche zu gewähren. und in dem um diefelbe Zeit ausgearbeiteten

..Preußifchen Landrecht" (in Geltung feit 1794) ift der Sah enthalten: ..Denjenigen.

welchen es nur an Mitteln und Gelegenheit. ihren und der Jhrigen Unterhalt

felbft zu verdienen. ermangelt. follen Arbeiten. die ihren Kräften und Fähigkeiten

gemäß find. angewiefeu werden“ (Z. 2 Tit. 19. Thl. ll: ..Von Armenanftalten

und andern milden Stiftungen")

Welcher Unterfchied in diefen beiden Anfchauungen! Die eine - welche übri

gens hiermit keineswegs als eine in der liberalen Volkswirthfchaftslehre allgemein

anerkannte hingeftellt werden foll - geht davon aus. daß die Menfchen in eine

von uuumftößlichen Naturgefeßen bedingte Volkswirthfchaft hineingeboren werden.

der gegenüber fie ohne eigenen Zweck und ohne Macht find; die andere erkennt

an. daß die Volkswirthfchaft eine durch die Menfchen gefchaffene und umzufchaffende

Organifation fei. welche unbedingt dazu ausreichend gemacht werden müffe. jedem

Arbeitsfähigen die Möglichkeit der Bethätigung und damit auch diejenige eines

angemeffenen Arbeitseinkommens zu gewähren.

Das Fehlerhafte jenes erftbezeichneten Standpunktes zu entdecken. ift allerdings

nicht fchwer. Wenn Malthus fagt. die „Natur" gebiete demjenigen. der keine

Arbeit finde. ..abzutreten". fo ift es klar. daß er damit das Wefen der Gefell

fchaft. wie fie heute ift und auch zu feiner Zeit war. gänzlich falfch darftellte und

ein Volk unterfchiebt. welches wie ein Volk Rebhühner unmittelbar von der

„Natur" abhängig ift. bei dem fich eine Volkswirthfchaft noch gar nicht entwickelt

hat. Sobald aber eine Wirthfchaftsordnung. mag diefe auf der Eigenthumsver

faffung der modernen Culturvölker oder auf einem andern Princip der Güter

aneignung und Vertheilung beruhen. vorhanden ift. fo tritt der Menfch nicht mehr

der „Natur" gegenüber. fondern einer Gefammtheit von Wirthfchaftenden. welche
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für die von ihr gefchaffene oder wenigftens aufrecht erhaltene Organifation ver

antwortlich ift. Die Theilnehmer derfelben müffen fich bewußt fein. daß fie für

ihren Zuwachs. der ja nicht vom Himmel fällt. Plah zu fchaffen haben. Von

„Natur" ift doch in unferer Volkswirthfchaft nicht mehr die Rede. und die Ver

antwortung für die Exiftenz des einzelnen Gliedes kann daher nicht abgelehnt

werden. Thatfächlich gefchieht das auch nicht; wenigftens ein die Verantwortung

fo fchroff ablehnender Standpunkt. wie er in jenem Malthus'fchen Ausfpruch

gegeben ift. wird in Wirklichkeit nicht eingenommen.

Der andere Standpunkt erkennt nicht nur die Verpflichtung der Gefellfchaft

an. Perfonen. welche keine Arbeit finden. vor dem Untergang zu bewahren. fon

dern auch diejenige. Arbeit für folche Leute zu bieten. fodaß fie alfo nicht der

Form von öffentlicher Unterftüßung anheimfallen. die wir gegenwärtig als

„Armenpflege" bezeichnen. Diefe lehtere. wie fie ja bei uns anerkannterweife ver

ftanden wird. befteht in der Darreichung von Almofeu. die in Geld oder Natu

ralien gewährt werden. um eine Perfon. die aus irgendeinem Grunde. fei es

durch Alter. Krankheit. verfchuldete oder unverfchuldete Verdienftlofigkeit. ihren

Unterhalt nicht felbft erwerben kann. vor Hunger zu fchüßen. Selbftverftändlich

hat es niemals einem Zweifel unterlegen. daß man arbeitsfähige Perfouen viel

zweckmäßiger unterftüßen könne. indem man ihnen Arbeit verfchafft. als daß

man ihnen unmittelbar Geld oder Nahrungsmittel und fonftiges zum Leben Nö

thige gewährt. Aber die Gewährung von Arbeit ift noch fehr verfchieden von

der Gewährung des Rechts auf Arbeit. Ju England z. B. fteckt man einen

thunlichft großen Theil der arbeitsfähigen Armen in Arbeitshäufer. um von dem

Unterftüßten eine gewiffe moralifche Genugthuung für die gewährte Leiftung zu

erhalten und zugleich um Arbeitsfcheue abzufchrecken; bei uns hat man neuerdings

die ..Arbeitercolonien" gefchaffen. deren vortreffliche Tendenz und Leiftungen wir

natürlich nicht verkennen. um den Arbeitslofen Gelegenheit zu nüßlicher Bethäti

gung und Wiedererlangung von Arbeit zu geben. Bei folchen Einrichtungen wird

aber eben die Arbeit als Almofeu oder an Stelle des Almofens gegeben. während

die Gewährung des Rechts auf Arbeit. auf welche jene franzöfifchen Verfaffungen

und das ..Vreußifche Landrecht'- hinauszukommen fcheinen. in einem andern Sinne

als dem der Armenpflege aufzufaffen ift. Jm ..Preußifchen Landrecht" fteht aller

dings _jener oben angeführte Saß in dem Titel über Armenpflege; der Wortlaut *

deutet aber doch auf eine ftärkere und höhere Verpflichtung der öffentlichen Ge

walt. als die zur Darbietung von Arbeit. blos um den Armen nicht ohne Gegen

leiftung zu unterftüßen. Wie aber diefer Schritt von der Armenpflege zur Ge

' währung des Rechts auf Arbeit zu thun fei. ift freilich nicht angegeben, Die

Gewährung von Arbeit führt an und für fich noch nicht über den Standpunkt

der Armenpflege hinaus. Auf demfelben bleibt man fo lange ftehen. als man

nur der fchon vorhandenen Noth zu fteuern fucht. Ein höherer Standpunkt ift

aber natürlich dadurch zu gewinnen. daß man der Entftehung der Noth. der

Erwerbslofigkeit. Arbeitslofigkeit. vorzubeugen fncht. Hierzu bedarf es der Schaffung.

beziehungsweife des Nachweifes von Erwerbsgelegenheiten innerhalb der betreffen

den Bolkswirthfchaft in einem folchen Umfange. daß jeder dann einen für ihn
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paffenden und auskömmlichen Erwerb findet. wenn er feinen bisherigen aufzugeben

gezwungen ift. Die Armenpflege als o'ffentlihe Einrichtung würde dann nur für

Arbeitsunfähige bleiben. für deren Verforgung kein Arbeitsfähiger herangezogen

werden könnte. Daß ein folcher Zuftand ein anzuftrebendes Jdeal fei. wird

gewiß niemand leugnen wollen. Den Standpunkt der Armenpflege müffen wir

zu Gunften diefes höheru zu überwinden fnhen. Mag immerhin die Mildthätig

keit für den einzelnen ehrend fein: vom Standpunkt der Gefammtheit aus ift fie ein

Nothbehelf. bei dem übrigens die Abfiht. das Publikum vor Beläftigung dnrh die

Armen zu fhüßen. mindeftens ebenfo fehr in Frage kommt wie die des Wohlthuns.

Man hat bei uns neuerdings dadurh einen Shritt über die Armenpflege

hinaus zu thun begonnen. daß man für gewiffe Fälle. Krankheit. Unfall. in denen

jene eintreten müßte. die Verficherung öffentlih organifirte. Das ift unftreitig

ein wichtiger Schritt zur Befeitigung eines Theils der Armenpflege. Diefe wird

bei jenen Unterbrehungen der Arbeitsfähigkeit durh Einrihtungen erfeßt. bei

denen die Mildthätigkeit keine Stelle mehr findet. Hierdurh wird aber die dem

Recht auf Arbeit zu Grunde liegende Jdee: die Befeitigung der Arbeitslofigkeit.

felbft nicht berührt.

Den Standpunkt. von welhem aus das ..Recht auf Arbeit“ anerkannt wird.

müffen wir alfo dem zuerft harakterifirten (des Malthus) gegenüber jedenfalls für

den berechtigtern und höheru halten. aber mit jener Anerkennung ift der Weg zur

Verwirklichung diefes Rechts noch durchaus niht gewiefen. Wir wollen uns nun

hier niht damit abmühen. die bei der Erörterung diefes Themas zu Tage getre

tenen Begriffsbeftimmungen des Rechts auf Arbeit zu verfolgen. die fich zwifhen

dem ..Reht zu arbeiten“. das jedem zuftehe. und dem Reht. eine beftimmte Arbeit

von der Vertretung der Gefellfhaft (der Regierung) zu fordern. bewegen. fondern

wollen zunähft an zwei Beifpielen nachweifen. wie die Verwirklichung deffelben

verfuht worden ift: das eine der Gefhihte der praktifhen Verfuhe. das andere

derjenigen der Theorie entnommen. Das eine Beifpiel. welhes wir ins Auge

faffen. ift dasjenige der fogenannten Nationalwerkftätten. die im Jahre 1848 in

Paris eingerihtet wurden; das andere ift die Theorie Charles Fourier's über die

Organifation der Arbeit. Es find diejenigen. welhe für die Beleuhtung des

Gedankens. mit dem wir uns befhäftigen. am lehrreihften find. und die zugleich

fo viele Misverftändniffe und Entftellungen erlitten haben. daß es fih reht wohl

verlohnt. fie in ihrer wahren Geftalt und Bedeutung fih vor Augen zu führen.

Zuerft alfo die ..Nationalwerkftätten". Nachdem der König Ludwig Philipp

aus Paris geflohen war und als am 25. Febr. 1848 die Proviforifhe Regierung

noh rath- und fhuhlos im Stadthaufe tagte. erfhien vor diefem eine Schar von

Arbeitern. in deren Auftrag der eine derfelben. Namens Marhe. fih mit einem

Gewehr bewaffnet in den Sihungsfaal begab und an die verfammelten Mitglieder

der Regierung die Forderung ftellte. das ..Reht auf Arbeit“ zu gewährleiften.

Eine deutliche Vorftellung über die Tragweite diefer Forderung war weder beim

Antragfteller noh bei denen. die fie gewähren follten. vorhanden. Jndeffen mußte

bei der Schwähe der Proviforifhen Regierung nach dem entfhloffenen Auftreten
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des andern Theils etwas gefhehen. und fo wurde der folgende. von Louis Blanc

redigirte Befhluß gefaßt: ..Die Proviforifhe Regierung der Franzöfifhen Republik

verpflichtet fich. den Unterhalt des Arbeiters dnrh die Arbeit zu gewährleiften;

fie verpflichtet fih. allen Bürgern Arbeit zu gewähren; fie erkennt an. daß die

Arbeiter fih untereinander verbinden müffen. um der Frühte ihrer Arbeit theil

haftig zu werden.“ Die Nothwendigkeit. diefem Befhluß praktifhe Folge zu geben.

ließ niht auf fih warten. da die Gefhäfte ftockten und viele Arbeiter auf Arbeit

warteten. Die Proviforifhe Regierung fand fih bereits am 27. Febr. veranlaßt.

die Einrihtung von „Nationalwerkftätten" (ateliera nationaux) anzuorduen und

den Minifter der öffentlichen Arbeiten. Marie. damit zu beauftragen, Diefer.

ein den focialiftifhen Verfuhen keineswegs geneigter Mann. erließ am 6. März

eine Verfügung über die Einrihtung von Nationalwerkftätten für Paris. Diefelbe

befagte. daß alle. welhe Arbeit wiinfhten. diefe dnrh Vermittelung der Bezirks

vorfteher der Stadt erhalten follten. Der Betreffende hatte fih mit einer Befhei

nigung feines Hausherrn zu verfehen. die feine Anfäffigkeit in der Stadt felbft

oder im Departement der Seine feftftellte. Gegen diefe von der Bezirkspolizei

abgeftempelte Befheinigung erhielt man eine Zulaßkarte zu den Arbeiten in den

Nationalwerkftätten. Diefe boten aber dem Goldfhmied wie dem Straßenkehrer

nur grobe Erdarbeit. und fie konnten theils wegen der für viele nnpaffenden Be

fhäftigung. theils wegen der erfichtlich unpraktifhen Art der Leitung keine Ermu

thigung zur Arbeit gewähren. Nach den fpätern Veröffentlichungen des Directors

der Werkftätten. Emil Thomas. der eine Gefhihte der Nationalwerkftätten ge

fhrieben hat. fheint man bei der Anfammlung und Organifirung der Arbeiter

maffen anfangs den Zweck mit im Auge gefaßt zu haben. Arbeitertruppen zu

Gunften der gegenwärtigen* Regierung zu bilden; jedenfalls wollte man aber

zugleih die Unausführbarkeit folcher focialer Forderungen. wie die des Rehts auf

Arbeit. erweifen. Ju den erften Tagen betrug die Zahl der Arbeitfuhenden einige

taufend. bald aber fchwoll fie fo an. daß es an Gelegenheit zur Befhäftigung.

felbft mit unnühen Arbeiten. mangelte. Leute nah außerhalb zu fhicken (z. B.

wurden mehrere taufend nah dem Elfaß verlangt). fühlte fich der Director Tho

mas niht veranlaßt. Da den mit formell richtigen Befheinignngen Verfehenen

das Reht auf Arbeit gewährleiftet worden war. fand man fih mit denen. die keine

Arbeit bekamen. dnrh Bezahlung von 11/2 Frs. täglih ab. während die Arbei

tenden 2 Frs. erhielten. Dabei wußten fich auh Leute aus der Provinz Zutritt

zu den Nationalwerkftätten. und Arbeiter. die in der Privatinduftrie Befhäftigung

hatten. daneben den Lohn aus ihnen zu verfhaffen. Jm Laufe des Mai war

die Zahl der von diefer Einrichtung Lebenden auf etwa 100000 geftiegen. und die

Befißenden wurden gegen eine folche Anfammlung leiht erregbarer Elemente

begreifliherweife immer mistrauifcher. Am 22. Juni erfhien eine minifterielle

Verfügung. wonah die zwifhen 18 und 25 Jahre alten Koftgänger der National

werkftätten in die Armee eingereiht. die andern auf Erfuchen von Privatunter

nehmern an diefe abgegeben werden follten. Damals betrug ihre Zahl ungefähr

110000. Darauf erfolgte der Straßenaufftand mit dem Rufe ..Brot oder Blei“

(..bu pain ou (in j)101nd!") und die blutige Niederwerfung des ..Socialismus".
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Dies ift die kurze Gefhichte eines „praktifhen" Berfuhs zur Verwirklichung

des Rehts auf Arbeit, Man hat denfelben misverftändliherweife öfter als eine

Ausführung der Jdeen von Louis Blanc bezeihnet. der in feiner Shrift über

die ..Organifation der Arbeit“ die Möglihkeit darzuthun verfuht hatte. die heu

tige Productionsweife durch genoffenfhaftlihe Production zu erfehen. zu welher

die Vernihtung der Privatinduftrie dnrh den Staat als Unternehmer den Ueber

gang bilden follte. Jndeffen proteftirt Louis Blanc in feiner ..Gefhihte der

Revolution von 1848" mit Reht gegen diefe Auffaffung der ..Nationalwerk

ftätten“. an deren Einrihtung und Leitung er keinen Theil hatte. Er präfidirte

unterdeß dem im Luxembourgpalais tagenden Arbeiterparlament. dnrh welhes

eine Organifation des Arbeitsnahweifes und die Einrihtung von Productivaffocia

tionen der Arbeiter eingeleitet wurden. '

Mag man das Reht auf Arbeit in irgendeinem Sinne auffaffen. mag man

es billigen oder nicht. fo ift es doh klar. daß die „Nationalwerkftätten" kein

geeigneter Verfuh waren. um feine Durhführbarkeit zu erproben. Jn einer fo

rohen Weife. daß man jedermann. niht etwa nur dem nahweisbaren Arbeits

lofen. Arbeit gibt. und noh dazu einem jeden ohne Rückfiht auf Kraft und Fähig

keiten diefelbe grobe Arbeit. kann man felbftverftändlih dem in diefer Forderung

liegenden Gedanken niht gereht werden. Wenn man einem Arbeit Suchenden

folhe bieten will. fo muß man natürlih niht nur für Arbeit überhaupt. fondern

für paffende Arbeit forgen. Jeder Berehtigte muß eine feinen Fähigkeiten ent

fprehende Befhäftigung finden; wenn es anh nicht gerade diefelbe ift. welhe er

erlernt hat. fo doh eine. in die er fih vermöge feiner Vorbildung und fouftigen

Eigenfchafteu hineinfinden kann. um feine Stelle auszufüllen und feinen Lohn zu

verdienen.

Eine Organifation. die das niht leiften kann. ift offenbar niht von dauern

dem Werth. fondern kann höhftens vorübergehend als Nothftandsorganifation

wirkfam fein. Die vollkommenfte Organifation der Arbeit ift aber offenbar die

jenige. bei der die Frage nah dem Reht auf Arbeit gar niht aufgeworfen zu

werden brauht. weil es nirgends an paffender Arbeit fehlt. Das Verhältniß

ift auf fpeeiell wirthfchaftlichem Gebiet daffelbe wie in der Gefellfhaftsordnung

überhaupt: vollkommen ift diefe erft dann. wenn zwar die dazugehörige Rehts

ordnung und der Rehtsfchutz da ift. aber niemand genöthigt ift. diefe zu feinen

Gunften ausdrücklih in Anfpruch zu nehmen und geltend zu mahen. weil fih

eben alles von felbft ordnet. Jm großen Ganzen unfers Gefellfhaftslebens befin

den wir uns ja glückliherweife in einem folhen Zuftande; es wird der Rehts

ordnung. wie fie ift. in den bei weitem meiften Fällen freiwillig als etwas Selbft

verftändlihem nachgekommen. fodaß man den thatfählih vorhandenen Zwang niht

merkt. Es wäre ja anh ein geradezu unerträgliher Zuftand. wenn ein irgend

wie beträhtliher Bruhtheil der rehtlihen Beziehungen. die uns umgeben. mit

Zwang zur Geltung gebraht und erft erftritten werden müßte. Es gilt alfo.

"eine wirthfchaftlihe Organifation herzuftellen. in der das Reht auf Arbeit niht

nur gewährleiftet. fondern fogar überflüffig ift. weil niemand nöthig hat. es geltend

zu mahen.
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Jn der Wirklihkeit ift nun freilih ein folher Zuftand noch niht für eine

größere Volkswirthfhaft dauernd ins Leben getreten; aber es ift. zumal im Gegen

fah zudem foeben gefhilderten Verfuhe mit den Nationalwerkftätten. niht ohne

Intereffe. die Jdee eines folhen fih vor Augen führen zu laffen. Jn einer be

fonders vollendeten und liebenswürdigen Weife ift das bekanntlih dnrh den fran

zöfifhen Gefellfhaftsphilofophen Charles Fourier gefhehen. der ein Zeitgenoffe

des eigentlihen wiffenfchaftlihen Shöpfers des modernen Socialismus. des

Grafen Henri de Saint-Simon. war und mit diefem die uneigennühige Begeifte

rung für die Reform der Gefellfhaft zu Gunften der Leidenden ebenfo wie die

Ungunft des äußern Lebens gemein hatte. Charles Fourier's Hauptwerke find

betitelt:_ ..'l'vearje (lee quatre mourementa“ (..Theorie der vier Bedingungen“).

im Jahre 1808 erfhienen. und ..'l'raite (ie l'aseoeiation (lomeatique agrjeale".

1822 erfhienen. Selbftverftändlich liegt es hier fern. Fourier's gefammte Jdeen.

die dnrh Wunderlihkeiten mancherlei Anlaß zu wohlfeilem Spott gaben. vorzu

führen. fondern wir wollen fie uns nur fo weit ins Gedähtniß rufen. als fie im

Zufammenhange mit unferm Thema ftehen.

Fourier. dem übrigens jedenfalls der Ruhm bleiben muß. der bedeutendfte

Theoretiker des heute fo genannten ..Genoffenfhaftswefens" zu fein. geht von dem

Grundgedanken aus. daß der Menfh zum Glück geboren fei und alle in ihn ge

legten Triebe zur vollkommenen und harmonifchen Entwickelung gebraht werden

follen. Die Bethätigung diefer Triebe. die doh von Gott dem Menfhen ein

gepflanzt find. kann nur vermittels der dnrh Arbeit zu befhaffenden Güter erlangt

werden. Nun ift aber die Arbeit in unferer heutigen Gefellfhaft fehr mangel

haft organifirt und auf die einzelnen Perfonen und Klaffen fehr ungleih vertheilt.

Jhre Ausübung ift heute mit großer Kraftverfhwendung verbunden. und zu dem ver

fehlt fie infofern ihren Zweck. als fie für die meiften niht die erfreulihe Befrie

digung eines Triebes. eine Wohlthat. fondern eine Plage ift. Ein großer Bruh

theil der Arbeitenden kommt niht zum Genuß der Frühte feiner Thätigkeit.

fondern verfhafft ihn nur andern; ohne Rückfiht auf ihre Neigungen und Fähig

keiten miiffen die meiften Menfhen ihr Leben lang die Arbeit verrihten. zu der

fie von Kindheit auf durch äußere Umftände beftimmt worden find. Das ift ein

Zuftand. der fih für den. der an eine beffere und höhere Beftimmnng der Menfh

heit glaubt. niht als für fie unwandelbar gegeben denken läßt; denn niht Kampf

und Entbehrung. fondern Eintraht und Glück follen dnrh die Gefellfhaft erzielt

werden.

Auf Grund diefer Anfhauungen entwickelt Fourier einen Plan zur Bildung

von Arbeitsgruppen. in denen. ohne Aufhebung des Sondereigenthums. gemein

fame Production ftattfindet. mit Einrichtungen. welhe die denkbar größte Kraft

erfparniß erlauben. Ju ihnen behält jeder Theilnehmer fein Eigenthum als den

von ihm eingelegten Theil am Gefammtwerthe des Wirthfhaftskapitals und erhält

das entfprechende Einkommen daraus; gemeinfam ift aber der Befiß der Produc

tionsmittel und die Arbeit. Die Arbeitsgruppe muß fo groß fein. daß die ver

fhiedenften Triebe und Fähigkeiten in ihr vereinigt find und Spielraum haben;

jeder wird daher diejenige Arbeit wählen können. zu der er fih am meiften hin
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gezogen fühlt. und da jeder niht dnrh Erziehung und äußere Verhältniffe ver

dorbene Menfh zu einer Gattung von Arbeit Neigung hat und jeder die ihm

zufagende finden und ergreifen kann. fo ift die gute Ausführung jeder Arbeit

gefihert und zugleih ift ihr der Charakter des Läftigen genommen. Zu jeder

Arbeitsaufgabe wird fih jemand finden. der gerade zu diefer Luft hat. und dabei

ift es niht nöthig. daß der einzelne fih nur immer an eine einzige Art binde.

fondern er wird fih an mehrern Zweigen betheiligen und von einem zum andern

übergehen können. Bei einer genügend großen Zahl von Arbeitenden und Arbeits:

reihen wird das Bedürfniß an Arbeit dnrh das Bedürfniß nah Arbeit in jedem

Arbeitszweige gedeckt werden. Es wird niemand für die Arbeit und keinem die

Arbeit fehlen. ein fruhtbarer Organismus mit höhftem Nußeffect der Arbeit ift

auf Grundlage der Freiheit der Neigungen hergeftellt.

Es ift hier niht nöthig. Fourier's theoretifhes Gebäude in feinen einzelnen

Theilen zu unterfuhen und ebenfowenig feine Shwähen darzulegen. Es galt ja

nur. der vorhin gefhilderten unvollkommenen Praxis eine vollkommene Theorie

gegenüberzuftellen. Wenn fih aus einer von beiden etwas lernen läßt. fo ift es

von der leßtern. Sie vergegenwärtigt uns wenigftens. worauf es in leßter Linie

ankommt: nämlih auf eine gute Organifation der Arbeit. welhe das Reht auf

Arbeit überflüffig maht. Shließlih ift es ja doh eben die theoretifhe Erkenntniß.

welhe uns aus der „Praxis“. die im Hergebrahten fortwurzelt und ..praktifh“

ift. weil es an Einfiht und Muth fehlt. Unerprobtes zu probiren. erheben und

zum Beffern führen kann.

Diefe beiden Beifpiele kommen freilih fhließlich darauf hinaus. zu zeigen. wie

das Reht auf Arbeit niht verwirkliht werden foll. beziehungsweife verwirkliht

worden ift. Finden wir denn aber im gewöhnlihen Gange nnferer Volkswirth

fchaft nihts. das fih wenigftens als ein Anfaß der Verwirklihung diefes Rehts

zeigt. keine Keime dazu. die lweiter entwickelt werden könnten?

Wenn wir jenes parifer Experiment mit den Nationalwerkftätten. unabhängig vou

dem Deeret der Proviforifhen Regierung über das Reht auf Arbeit. als deffeu

Ausführung es gelten follte. einfach als eine dnrh den Drang der Umftände hervor

gerufene Maßregel betrahten. fo ftellt es fih als ein befonders ungefhickt einge

leiteter Verfnh zur Einrihtung öffentlicher Arbeiten behufs Linderung eines

Nothftandes dar. Zn folhen Nothftandsarbeiten hat man auh fonft in Zeiten

außerordentliher Gefhäftsftockung vielfah gegriffen; es werden Bauten von

Kanälen. Wegen. Eifenbahnen oder andere ..Meliorationsarbeiten". die man

andernfalls noh hätte anftehen laffen. unternommen. um da. wo größere-Mengen

Arbeitsfähiger die bisherige Befhäftigung zeitweilig verloren. eine zweckmäßigere

Hülfe eintreten zu laffen als dnrh Unterftützung mittels Almofeu. Eine Ver

pflihtung zu diefer Art von Unterftüßung feitens des Staats oder der Gemeinde.

foweit fih hierzu Gelegenheit bietet. wird wol von keiner Seite beftritten und

damit auh zugegeben. daß in diefen engen Grenzen ein Reht zeitweilig Arbeits

lofer auf öffentlihe Unterftühung dnrh Arbeit beftehe. Jn diefer Bedeutung und

Begrenzung unterfheidet es fih aber niht von dein auf Armenunterftüyung. das
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gefeßlich oder wenigftens moralifh in eivilifirten Staaten anerkannt ift; nur das

Mittel der Unterftüßung. niht die Tendenz ift eine andere wie beim Almofeu.

Das Reht auf Arbeit in diefem Sinne ift niht controvers. bedarf keiner befondern

Erörterung und keiner Feftleguug in neuen Gefeßesparagraphen. Es war daher

anh überflüffig. wenn im Jahre 1848 in der frankfurter Nationalverfammlung

zur Aufnahme in die Verfaffung der Sah vorgefhlagen wurde: ..Jeder Deutfhe

hat ein Reht auf Unterhalt. - Dem unfreiwillig Arbeitslofen. welhem keine

verwandtfhaftliche Hülfe wird. muß die Gemeinde. beziehentlih der Staat Unter

halt gewähren. und zwar. foweit irgend möglih. dnrh Anweifnng von Arbeit";

denn das Reht auf Unterhalt. d. h. das Reht. niht dem Hungertode überlaffen

zu werden. ift anerkannt. und das Reht auf Arbeit wird dnrh die einfhränkenden

Worte ..foweit irgend möglih" zu einem folhen herabgedrückt. das nicht per

föulih geltend gemaht werden kann. fondern deffeu Erfüllung von dem Ermeffen

des andern abhängt. Von diefem Arbeitsnothreht - wenn man hier überhaupt

von einem Reht fprehen darf - zu einem Reht auf Arbeit zu gelangen. das

jeder Arbeitsfähige als ein Urreht mit fih herumträgt. dürfte niht gelingen.

Sehen wir uns nah andern bei uns beftehenden Einrihtnngen um. die das

Reht auf Arbeit als Keim. oder fhon ausgebildet in fih zu fhließen fheinen.

fo ftößt uns die eigenthümlihe Organifation des öffentlihen Beamtenthums auf.

Demfelben gehört ja - man denke an das Perfonal der allgemeinen Staatsver

waltung. Bezirks: und Gemeindeverwaltung. der Gerihte. der öffentlihen Schulen.

der Kirhe. der ftaatlihen Poft-. Telegraphen- und Eifenbahnverwaltnng - in

den modernen Staaten eine beträhtlihe Anzahl von Perfonen an. und es herrfhen

innerhalb deffelben Regeln der Befhäftigung. des Auffteigens und der Bezahlung.

welhe die Arbeit mit gewiffen Garantien umgeben. Wer dnrh eine Prüfung

die Befähigung zu einem beftimmten Amte nahgewiefen hat. erhält die Anwart

fhaft auf eine entfprehende Stelle. und darf darauf rechnen. anh höhere Stufen

der betreffenden Amtslaufbahn zu erreihen. fofern fein eigenes Verhalten und

das Freiwerden von Amtsftellen dies geftattet. Ju nnfern deutfchen Staaten ift

diefes Beamtenreht in befondern! Umfange. und man darf zugleih fagen mit

befonders gutem. fiir das Geuieinwefen wohlthätigem Erfolg ausgebildet, Aber.

bringt in diefer Organifation der Nahweis der Befähigung auh ohne weiteres

das Reht auf Befhäftigung und auf die für fie ausgefeßte Befoldung mit fich?

Die Verleihung der Befhäftigung. des Amtes bedingt allerdings das Reht anf

Befoldung. aber dies ift bei jeder Privatanftellung ebenfo; nur ift im öffentlichen

Dienft das mit der Stelle verbundene Einkommen regelmäßig von vornherein feft

gefeßt. während es im Privatdienft in jedem einzelnen Falle vereinbart zu werden

pflegt. Das Charakteriftifhe am öffentlihen Dienft. insbefondere am Staatsdienft.

wie er wenigftens in nnfern dentfhen Staaten geordnet ift. befteht in dem An

fpruch auf Befhäftigung nah erbrahtem Befähigungsnachweis. und dem auf Ver

bleib. fowie auf regelmäßiges Aufrücken in Stellung und Gehalt. folange die Dienft

befähiguug dauert. Das wäre nun freilih das Recht auf Arbeit in dem Umfange.

wie man ihn nur denken und wünfhen kann; denn am Ende ift doh der Be
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fähigungsnahweis zu der begehrten Arbeit die ganz felbftverftändlihe und unum

gänglihe Vorbedingung für das Reht auf Arbeit; daffelbe als ein ganz bedingungs

lofes. von jedem auf Grund feiner Eigenfhaft als Staats-. beziehungsweife

Gemeindebürger ohne weiteres auszuübendes hinzuftellen. ift ja offenbar unmöglich.

Jndeffen die Verwirklihung des Rehts auf Arbeit ift doh anh hier nur eine

fheinbare. denn der verhängnißvolle Vorbehalt bleibt. daß niht unmittelbar aus

der Befähigung die Befhäftigung. die Gewährung von Mitteln zur Bethätigung

der erwiefenen Fähigkeiten. und daher eines entfprehenden Einkommens hervor

geht. fondern daß der Bedarf nah Arbeit da fein. eine offene Stelle vorhanden

fein muß. um jenem Anfpruh diejenige Folge zu geben. ohne welhe er keinen

materiellen Werth hat. nämlih das Reht auf Bezahlung. Außerdem find die

obenerwähnten Anfvrüche zwar dnrh die Praxis anerkannt. wenn anh niht

ausnahmslos. aber als klagbares. perfönlich geltend zu mahendes Reht befteheu

fie niht. Die Möglihkeit. daß man denfelben im großen Ganzen gereht werden

kann. befteht dadurh. daß der Bedarf des Staates. der Gemeinden und ähnliher

öffentliher Verbände an Arbeitskräften ein ftetiger und im gegenwärtigen Stadium

der gefellfhaftlihen Entwickelung fogar naturgemäß wahfender ift; bei ftark

fhwankendem Bedarf wiirde diefe Möglihkeit niht vorhanden fein. Freilih wäre

es fchon ein großer Gewinn. wenn überall da. wo eine ähnlihe Stetigkeit des

Bedarfs an Arbeitskräften vorhanden ift. wie im öffentlihen Dienft. anh eine

ähnlihe Siherheit im Verbleib der einmal gewonnenen Arbeitskräfte gefhaffen.

und die fubjective Willkür in der Auflöfung der Arbeitsverhältniffe befeitigt

werden könnte.

Und wenn wir diefen Gedanken weiter verfolgen. fo kommen wir überhaupt

zu dem Shluß. daß fih die Frage nah dem Reht auf Arbeit in diejenige nah

der Siherung der Arbeitsgelegenheit anflöft. die natürlih niht einfeitig zu Gunften

des Arbeiters. fondern ebenfo zu Gunften des Arbeitgebers aufzufaffen ift und

auszuführen wäre; und dann weiter. daß das Reht auf Arbeit nah diefer Auf

faffung niht nur die Arbeiter im engern Sinn. fondern die Arbeitenden überhaupt

angeht. und ferner. daß die Frage des Rehts auf Arbeit ein unverkennbarer

Beftandtheil derjenigen der ..Organifation der Arbeit" ift.

Die Frage nah der Siherung der Arbeit ift offenbar die für die ftetige und

friedlihe Entwickelung der gefellfhaftlihen Zuftände wefentlihfte. und es ift be

klagenswerth. daß fie in der Arbeiterbewegung gegenüber der. agitatorifh aller

dings viel leihter zu behandelnden Frage nah der Lohnhöhe verhältnißmäßig

zurücktritt. Durh die Agitation für hohe Löhne. welhe einen Kampf der Arbeiter

gegen die Unternehmer nothwendig mit fich bringt. wird die Aufmerkfamkeit mehr

als billig von der Frage nah fihern Löhnen abgelenkt. Diejenige nah hohen

Löhnen betrifft überdies immer nur beftimmte Klaffen oder Shihten von Arbeitern.

die nah fihern Löhnen ift die Frage der Gefammtheit der Arbeitenden.

Solhe Auffaffung des Rehts auf Arbeit verflühtigt es. fozufagen. allerdings

zu einem moralifhen Anfpruh des Staatsbürgers an die Staatsregierung. für

die größtmöglihe Ausdehnung und Siherung der Arbeitsgelegenheiten zu forgen

und hierfür nah zweckmäßigen Formen zu fuhen; aber andererfeits erfheint fie
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anh als die einzig denkbare. in der diefes Reht feitens der öffentlihen Ge

walt als folhes anerkannt und dnrh eine entfprehende Verpflihtung gedeckt

werden kann.

Wie das Reht auf Arbeit als ein perfönlihes Reht des Arbeitfuhenden. als

ein durch Klage geltend zu mahendes verwirkliht werden könnte. ift niht einzu

fehen. Die Klage müßte gerihtet fein auf Gewährung einer beftimmten. für den

Kläger geeigneten Befhäftigung; diefer müßte nachweifen. daß er feinerfeits bereits

das Nöthige gethan habe. um Befhäftigung zn finden. dies ihm aber innerhalb

eines beftimmten Zeitraums niht gelungen fei; als Beklagter wäre die Unterftüßungs

gemeinde oder ein befonderer. für diefen Zweck organifirter Verband aufzuftellen.

Bei jener Auffaffung fällt anh die Frage fort. ob dem Reht auf Arbeit eine

Pfliht zur Arbeit gegenüberzuftellen fei; denn wenn der Zweck deffelben nur die

Siherung der Erwerbsthätigkeit ift. fo branht damit nihts in Verbindung gebraht

zu werden. was niht auf diefen Zweck abzielt. Ob es in der gefellfhaftlihen

Moral liege oder für die gerechte Vertheilung der Güter nothwendig oder für

Erhöhung der erzeugenden Kraft der Volkswirthfhaft geboten fei. daß ein jeder

nah feinen Kräften arbeite und kein Arbeitsfähiger aus dem bloßen Befitz von

Werthen fein Einkommen. eine Rente ohne Arbeit ziehe: das liegt auf einem

andern Felde. '

Wenn man nun aber fo das Reht auf Arbeit in einem moralifhen Anfpruh

des Staatsbürgers an die Regierung aufgehen läßt. ift damit nur etwas Selbft

verftändlihes. bereits allgemein Anerkanntes gemeint? Daß dies niht der Fall

ift. dürfte einleuhten. wenn man fih vergegenwärtigt. daß die fogenannte liberale

Volkswirthfhaftslehre jede Thätigkeit des Staates. die als eine ..Organifation

der Arbeit“ hätte gelten können. zurückwies und keine andere Aufgabe kannte. als

das Forträumen ..veralteter Shranken" im innern und äußern Verkehr; das

fhwerere Stück Arbeit. die des Wiederaufbauens. der Jehtzeit überlaffend und

damit anh die Verwirklihung des Rehts auf Arbeit. oder vielmehr die Wieder

verwirklihung deffelben in neuen Formen; denn es ift klar. daß die frühere Zeit

der Durhführung deffelben viel näher war wie die heutige. Die feudalen Formen

in der Landwirthfhaft. das Jnnungswefen in der Induftrie. die Maßregeln zum

Shuße und zur Hebung des Handels und Wandels. die man mit dem Namen

..Mercantilfhftem“ bezeihnet hat: alles das diente der Siherung der Arbeit und

damit dem hier in Rede ftehenden Zwecke. Der Fortfall folher Organifationen

bedingte die Vermehrung der Unfiherheit der Arbeit; ohne Organifation der Arbeit

kein Reht auf Arbeit. Und wenn es bei dem heutigen Zuftand und Gang des

Erwerbslebens weder angeht. diefelben Mittel wie früher anzuwenden. noh daran

zu denken ift. das Reht auf Arbeit überhaupt zu einem perfönlichen Rehte jedes

einzelnen zu machen. fo kann doh mittelbar auf daffelbe Ziel hingewirkt werden.

Alles. was geeignet ift. den ruhigen und ftetigen Gang der Volkswirthfchaft zu

fihern. den zeitweiligen Ueberfluß an Arbeitskräften zu befeitigen. für eine gehörige

Ausbildung der Menfhen zur Erwerbsthätigkeit zu forgen: alles das ift geeignet.

das Reht auf Arbeit mittelbar zu verwirklihen. und in diefem Sinne muß die

öffentlihe Gewalt eine Verpflihtung dazu anerkennen.

7*



100 z 4 Unfere- Zeit.

Die Löfung der Frage ift alfo fhließlih die. daß man dnrh Maßregeln der

Volkswirthfhaftspolitik die Zahl derer. welhe ideell des Rehts auf Arbeit be

dürfen. d. i. der ohne eigene Shuld Arbeitslofen. auf Null zurückzuführen oder

wenigftens fo niedrig zu halten fnht. daß über den Mangel eines folhen Rehts

dnrh Verfiherungseinrihtungen gegen Arbeitslofigkeit hinweggeholfen werden kann,

Jn den Gewerkvereinen der induftriellen Arbeiter find folhe Einrihtungen zum

Theil fhon getroffen. Nah einer bei den dentfhen Gewerkvereinen aufgenom

menen Statiftik (die in den Verhandlungen des Verbandstages diefer Vereine

vom Jahre 1879 abgedruckt ift) wären in den Jahren 1877-79 auf ein Mit

glied derfelben durhfhnittlih nur etwa fünf arbeitslofe Tage im Jahre gekommen.

Wenn fih eine fo niedrige Zahl als allgemein gültig für einen längern Zeitraum

ergeben würde. fo müffen folhe Verfiherungseinrihtungen möglih fein. und viel

leiht würden nnfere. dnrh das Unfallverfiherungsgefeß gebildeten Berufsgenoffen

fchaffen als eine geeignete breite Grundlage zur Durhführung anh der Verfihe

rung gegen Arbeitslofigkeit zu benuhen fein. Aber die Verfiherung kann nur

dann genügen und beftehen. wenn das Rifico der Arbeitslofigkeit ein dauernd

kleines ift. und wenn mithin als Ziel der Volkswirthfhaft fortdauernd die Ver

wirklihung des Rehts auf Arbeit bleibt.



Die Principien und Refultate der modernen

Ethnologie.

Bon

Tl). Ahelis.

l.

Seitdem die fpeeulative Philofophie von ihrer fo unnahbaren Höhe herunterftürzte.

hat fih aus dem darauffolgenden Chaos ganz in der Stille eine Weltanfhauung

entwickelt. die wol einige Aufmerkfamkeit verdient. Es ift zur Genüge bekannt. wie

gerade die Naturwiffenfhaft ihre frühere geringfchäßige Behandlung der Philofophie

mit bitterm Hohn vergalt. und wie fie es dnrh ihren weitreichenden Einfluß in

vielen Kreifen dahin bringen konnte. einem abftraeten Denker höhftens mit der

Duldung zu begegnen. die man einem mäßigen Shwärmer niht verjagt. Namentlich

der weitere Ausbau der auf der urfpriinglih fo befheidenen Bafis der Defcendenz

theorie fundirten Anfhauungen einer im ganzen Kosmos wirkfameu Entwickelung

fhien jegliche Verföhnung von vornherein eo ipeo auszufhließen. bis es fih plöß

lih zeigte. daß einer Disciplin der fo kinderreihen Naturwiffenfhaft eine eminent

philofophifhe Kraft und Tiefe innewohne. nämlih der Ethnologie. Zwar niht

in dem traditionellen Sinne. als fei diefe Tendenz in einer vornehmen Referve

von allen rein empirifchen Kenntniffen und in allerlei dialektifhen Kunftproduc

tionen zu fachen; damit war es ein für allemal aus. Nur die Erfahrung auf mög

lihft umfaffender Bafis (gleichgültig zunähft. woher fie zu gewinnen) könnte erft die

genügende Siherheit für die darauf einfeßende philofophifhe Verarbeitung des Mate

rials liefern; alles Deduciren aus rein apriorifhen Momenten wurde a limjne aus

gefhloffen. Aber wol erwuhs dadurh eine großartige. über das blos Thatfählihe

weit fih erhebende Perfpective. daß diefe junge Wiffenfhaft es nah den Grund

fäßen naturwiffenfhaftliher Jnduction unternahm. eine Entwickelungsgefhihte des

menfchlihen Gefhlehts auf unferm Erdball zu fhreiben. niht fo fehr in phhfio

logifher. fondern wefentlih in pfhhifcher Hinfiht. Alle Manifeftationeu mithin

des menfhlihen Geiftes in Sprahe. Reht. Sitte. Religion. Kunft u. f. f. fallen

in die Sphäre diefer allumfaffenden Betrahtung. die dadurh. daß fie die Ent

ftehung und Ausbildung aller diefer Probleme genetifh prüft. zugleih anh die

Gefeße diefes Proceffes mit erfaßt. So ift die Ethnologie Praxis und Theorie

zugleih. Sie. die bislang nur ein fehr begrenztes Fahintereffe beanfprnhen
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konnte. bisweilen (fo bei Rouffeau) zu völlig verfehlten Lobpreifungen der Jnte

grität und des Reizes verwandt. der das Denken und Fühlen der Naturvölker

angeblih auszeihnen foll. brahte erft Ordnung und Zufammenhang in die lücken

hafte und zerklüftete Weltgefhihte. indem fie lehrte. die fonft als wunderfame

Shöpfungen verehrten Erfheinungen menfhliher Cultur auf den verfhiedenen

Coutinenten nah ihrem Beftand. ihrem allmählihen Aufbau und ihrer Entfaltung

aus uiedern Keimen zu begreifen.

Diefe kurz fkizzirte Auffaffung. deren exaete Begründung natürlih fpäter erfol

gen muß. ift freilih keine widerfpruhslos anerkannte; gerade von den verfhie

denen Standpunkten aus. die wir zu fhildern haben werden. läßt fih der weitere

oder engere Gefihtskreis. in dem die Wiffenfhaft arbeitet am beften erfehen.

Zunähft wird es gerathen fein. ethlnologifh und hiftorifh den Begriff derfelben

zu beftimmen. um dann die einzelnen hervorragenden Forfher auf ihren Wegen

zu begleiten. Rihtig hat der bekannte Sprahforfher und Ethnograph Fr. Müller

diefe Ableitung im Anfang feiner allgemeinen Ethnographie (Wien 1873) dahin

präcifirt: ..Die Ethnographie (von ?Ii-0;. Volk. und *jpc-ihrer. befchreiben). oder

Ethnologie (von Write. Volk. und ).ä7o;. Lehre). deutfh Völkerkunde. ift. wie fhou

ihr Name bedeutet. die Wiffenfhaft vom Menfhen. als Volksindividuum betrahtet.

Sie unterfheidet fih wefentlih von der Anthropologie (von ävIpto'Wg. Menfh. und

).o'7a;. Lehre). der Wiffenfhaft vom Menfhen als Menfh. d. h. als eiuheitlihes.

fiunlih vernünftiges Naturindividuum. Der Unterfhied beider Wiffenfhaften liegt

niht in der Verfhiedenheit des Objects. denn bei beiden ift im Grunde genommen

das Object eins und daffelbe. fondern in der Verfhicdenheit der Auffaffung diefes

Objects, Während die Anthropologie den Menfhen als Exemplar der zoologifhen

Species klorno nah feinen phyfifhen und pfhhifhen natürlihen Anlagen betrahtet.

faßt die Ethnographie den Menfhen als ein zu einer beftimmten. auf Sitte und

Her-kommen beruhenden. dnrh gemeinfame Sprahe geeinten Gefellfhaft gehörendes

Individuum.“

Diefer Standpunkt einer focialen Auffaffung des Menfhen gemäß dem alten

Ariftotelifhen Sprache (eiioIganra; epöacc (hat. irc-Rinnen) war für die Zeit. wo die

Ethnologie die erften kräftigen Shößlinge trieb. fchon dnrh die Völkerpfhchologie

vorbereitet. wie fie namentlih durh Lazarus und Steinthal vertreten wurde.

Ein flühtiger Blick auf die Vorrede. mit der die genannten Männer ihre Zeit

fchrift eröffneten. wird dies zur Genüge erkennen laffen. wenngleih aus begreif

lihen Gründen der Hauptnahdruck auf die pfhhologifche Erforfhung der geiftigen

Eigeufhaften des Menfhen gelegt ift. Es verbleibe der Menfh als feelifhes

Individuum Gegenftand der individuellen Pfhchologie. wie eine folhe die bisherige

Pfhhologie war; es ftelle fih aber als Fortfehung neben fie die Pfhhologie des

gefellfhaftlihen Menfhen oder der menfhlihen Gefellfhaft. die wir Völkerpfh

hologie nennen; weil für jeden einzelnen diejenige Gemeinfhaft. welhe eben ein

Volk bildet. fowol die jederzeit hiftorifh gegebene. als anh. im Unterfhied von

allen andern freien Culturgefellfhaften. die abfolut nothwendige und im Vergleih

mit ihnen die allerwefentlihfte ift. Einerfeits nämlih gehört der Menfh niemals

blos dem Meufhengefhlecht als der allgemeinen Art an. und andererfeits ift alle
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fonftige Gemeinfhaft. in der er etwa noch fteht. dnrh die des Volkes gegeben.

Die Form des Zufammenlebens der Menfhheit ift eben ihre Trennung in Völker.

und die Entwickelung des Meufhengefhlehts ift an die Verfhiedeuheit der Völker

gebunden. Deshalb wird die Völkerpfhhologie defiuirt als die Erforfhung der

geiftigen Natur des Menfhengefhlehts und der Völker. wie diefelbe die Grund

lage zur Gefhihte. oder dem eigentlih geiftigen Leben des Volkes wird. Von

diefem umfaffenden Gefihtspunkte aus werden dann die mhthologifhen und poe

tifhen Shäße der dnrh die vergleichende Sprahwiffenfhaft als verwandt nah

gewiefenen Völker eifrig durhforfht und nah ihren Analogien inductiv analhfirt;

wie gefagt. es verftand fih von felbft. daß fprahlihe Momente mehr oder minder

im Vordergrunde der ganzen Behandlung ftänden. Erweitert und vertieft wurde

diefe Auffaffung dnrh den genialen. allzu früh verftorbeneu Sprahforfher Lazarus

Geiger. der in mehrern Werken (..Urfprung der Sprahe". und befonders ..Urfprung

der menfhlihen Sprahe und Vernunft". 2 Bde.) es unternahm. aus der Unter

fuhung der fprahlihen Formen eine Entwickelungsgefhihte der menfhlihen Ver

nunft zu fhreiben. die er in dem paradoxen Sahe zufammenfaßte: ..Die Sprache

hat die Vernunft gefhaffen; vor der Sprahe war der Menfh vernunftlos.“ Aber

fo intereffant diefe ganz neue Handhabung des Materials fein mag (wie z. B..

um nur Eins anzuführen. Geiger die Entwickelung des menfhlihen Sehens

inductiv aus der vergleihenden Linguiftik in den einzelnen Stufen nahweift). fo

ftehe ih doh davon ab. an diefer Stelle diefen kühuen Eroberungszügen weiter

zu folgen; ja felbft die forgfältig und mit großem Sharffinn angelegte ..Anthro

pologie der Naturvölker" von Th. Wait; (im fünften Bande von Gerland fort

gefeht und erweitert) würde mih zu fehr zum Eingehen in das Detail nöthigen.

Jh ziehe es deshalb vor. die vorhin harakterifirte Methode 'der Völkerkunde an

dem Werk von Oskar Pefhel näher zu erläutern. der dnrh eine weife Be

fhränkung des Stoffes und eine fyftematifhe Gruppirung dem Publikum den

Vortheil einer größern Ueberfihtlihkeit gewährt.

Der berühmte Geograph geht in feiner Darftelluug (..Völkerkunde". Leipzig 1874)

von der Arteneinheit des Menfhengefchlehts in phhfiologifcher Hinfiht als einer

freilih nicht ftreng erwiefenen. aber doch leidlih beglaubigten Thatfahe aus. die

dnrh mancherlei Analogien der Völkerkunde beftätigt werde. Sehr günftig ift

diefer Anfiht eine Reihe von Thatfahen. die auf ein fehr hohes Alter unfers Ge

fhlehts fhließen laffen. fowie die Fähigkeit des Menfhen. fih den größten

Witterungsgegeufäßen auf nnferer Erdoberflähe anzupaffen. ..Für diefe Acclima

tifirung ift freilih ein gradueller Uebergang wefentlih; anh hierin fheint fih der

alte Spruh zu beftätigen: (Matura. non taeit. airline.» Erfolgen aber diefe Ueber

gänge zu andern Klimateu ftufenweife und in großen Zwifhenräumen. fo herrfht

allerdings kein Zweifel. daß derfelbe Menfhenfhlag jede Zone der Erde bevölkern

kann; denn niemand beftreitet. daß der Hindu hoher Kafte. fei es in Bengalen.

fei es in Madras oder im Sind. oder an irgendeiner heißen Stelle feiner Heimat.

arifher Abkunft fei. wie die altnordifhen Bewohner Jslands. und daß die un

bekannten Urvorfahren beide eine gemeinfame Heimat bewohnt haben müffen. . . ."
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Alle Völkerkundigen find fih darüber einig. daß die Eingeborenen Amerikas.

höhftens mit Ausnahme der Eskimos. eine einzige Raffe bilden; diefer einzigen

Raffe gelang es. fih auf beiden Halbkugeln vom nördlihen Polarkreife bis zum

Aequator. und wiederum bis über den 50. Breitegrad allen Witterungsverhält

niffen anzupaffen. Die Chinefen treffen wir in Maimatfhin (Kiahta) ander

fibirifhen Grenze. wo die Mitteltemperatur noh unter dem Gefrierpunkt liegt

und das Thermometer bis auf 400 R. im Winter finkt. und zugleih auf der

Jufel Singapore. die faft vom Aequator berührt wird! Namentlih überrafht

aber die Gleihartigkeit in der Anlage des pfnhifhen Naturells bei den ftamm

fremdeften und ,topographifh entlegenften Völkern. fodaß. wie unfer Autor fih

ausdrückt. in Bezug auf das Denkvermögen wenigftens die Einheit und Gleihheit

der Menfheuart niht bezweifelt werden kann. Dahin gehört. um nur einiges

herauszugreifen. die Zeihen- und Geberdenfprahe europäifher Taubftummen. die

wir bei den nordamerikanifhen Rothhäuten wieder treffen. das fo unendlih weit

verbreitete Decimalfhftem beim Zählen. die bei den Semiten. Centralamerikanern

und Bewohnern der Südfee gefundene Sitte der Befhneidung; die fogenannte

Leviratsehe. welhe urfprünglih nur den Juden zugefhrieben wurde. befolgen viele

mongolifhe und brafiliauifhe Stämme und die Papuanen; die feltfame Gewohn

heit der Eskimos. fih dnrh gegenfeitiges Aneinanderreiben der Nafen zu begrüßen.

wird anh den Neufeeländern. Auftraliern und Malaien beigelegt; der fheiubar

ganz finnlofe Brauh der Couvade. d. h. des Männerkindbettes. wurde bei den

Corfen und Basken beobahtet; gegenwärtig herrfht er noch auf Borneo. bei den

Karaiben und andern Stämmen. Daher refumirt Pefhe( diefe Erfheinnugen.

die bisher zn leihthin nur als zufällige Capricen des Volksgeiftes behandelt

wurden. in folgender Weife: ..Auf diefelben Gedanken oder auf diefelben Wahn

bilder find alfo die Bewohner von vier Welttheilen gerathen. und wir können

diefes Zufammentreffen uns auf eine doppelte Weife erklären. denn entweder ent

ftanden jene Verirrungen fhon. als die fämmtlihen Spielarten unfers Gefhlehts

uoh eine enge Heimat bewohnten. oder fie haben fih felbftändig erft entwickelt

_ nach der Zerftreuung über den ganzen Erdkreis. Jft das leßtere wahrfheinlih.

dann gleiht das Denkvermögen aller Menfhenftämme fih bis auf feine feltfamften

Sprünge und Verirrungen."

Ueber die eigentlihen prähiftorifhen und anthropologifhen Fragen können wir

uns kürzer faffen. Pefhel nimmt hhpothetifherweife nach dem Vorgang von Häckel

als gemeinfamen Shöpfungsheerd ein großes Feftland mit Namen Lemuria an.

dem Madagascar. Ceylon. die Malediven und Lakediven angehört haben. weil

unter andern Gründen die inferioren Raffen Auftraliens und Jndiens. die Pa

puanen der hinterindifcheu Jnfeln und die Neger faft trockenen Fußes in ihre

jehigen Siße gelangen konnten. Was das fraglihe Alter des Menfhengefhlehts

angeht. fo läßt fich daffelbe bis in die Zeit der ansgeftorbenen Höhlenfauna hinauf

rücken. Allen fomatifhen Momenten ferner (Schädelbildung n. f. w.) gefteht unfer

Autor nur einen fecundären Werth für eine genaue Eintheilung in verfhiedene

Raffen zu; ..es zeigt fih. daß weder die Form des Shädels. noch andere Abfhnitte

des Skelets fharfe Abgrenzungen der Menfhenraffen verftatten. daß anh die Haut
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farbe nur verfhieden abgeftufte Dunkelung aufweift. und daß allein das Haar.

aber anh dies niht immer und niemals fharf genug unfern fhftematifhen Be

ftrebungen zu Hülfe kommt. Wer follte alfo den Muth befißen. von der Unver

änderlihkeit des Raffenthpus zu reden? Auf das Haar allein. wie Ernft Häckel

es gethan hat. eine Gliederung des Menfhengefhlehts zu begründen. war von

vornherein ein Wagniß und mußte enden. wie alle künftlihen Shfteme geendet

haben". Niht minder bedenklih ift die Klaffifikation lediglih nah linguiftifhen

Momenten. weil fehr häufig nur irgendein hiftorifher Zwang völlig verfhiedene

Völker ein und daffelbe Jdiom hat erlernen laffen. ganz abgefehen von den Fällen

einer allmählihen und im Detail niht feftzuftellenden Blutmifhung. Sprahgemeiu

famkeit zwifhen Herden und Völkerftämmen. fhließt daher unfer Forfher. beweift

nichts weiter. als daß in irgendeiner Vorzeit die Glieder einer Sprahgrnppe eine

gemeinfame Heimat bewohnten und innig miteinander verkehrten. Dennoh ift es

ja offenbar möglih. daß zwei phyfifh getrennte Raffen eine Heimat bewohnten

und diefelbe Sprahe redeten. wie dies z. B. bei den Jndern und den Bewohnern

der Vereinigten Staaten der Fall ift. die beide aus Raffenftolz die Annäherung

an die minder begabte Nation fheuten. Dennoh ift diefe ariftokratifhe Referve

ein Zeihen weitentwickelter Cultur und bei jugendlihen Stämmen niht vorhanden.

So ift es für denjenigen. welher mit den Refultaten der vergleichenden Sprah

forfhung nur einigermaßen vertraut ift. ganz felbftverftändlih. daß die Judo

germanen. die Semiten und die füdafrikanifhen Bantuvölker diefelbe Gefhihte

verlebt haben und demfelben topographifhen Shauplaß entfprungen find. niht

aus zufälligen Griinden. fondern weil fie der Raffe und Sprahe nah innig ver

wandt find. Aber fehr mit Reht fügt Pefhel hinzu. ..daß es niemals durh- Ver

gleihung von Körpermerkmalen gelungen wäre. in den Bewohnern Islands und

den Hindu hoher Kafte. in den Bergbewohneru Madagascars und der Ofterinfel

Abkömmlinge von Vorfahren zu erkennen. die eine gemeinfame Heimat bewohnten

und untereinander heiratheten". Mit Beriickfihtignng fämmtliher äußerer und

innerer Momente zerlegt er dann das ganze Menfhengefhlecht in fieben Gruppen;

es find dies erftens die Bewohner Auftraliens und Tasmaniens; zweitens die

Papuanen Neuguineas und benahbarter Jnfeln; drittens die nwngolenähnlihen

Völker (zu denen auch die Malaio-Polhnefier und die Eingeborenen Amerikas

zählen); viertens die Dravida oder die Bewohner Vorderindiens von nihtarifher

Abkunft; fiinftens die Hottentotten und Bufhmänner; fehstens die Neger; fiebentens

die mittelländifhen Völker. welhe den Kaukafiern Blumenbach's entfprechen. Diefe

Gruppirung. deren einzelne Glieder ja noh heutzutage nnfern gewiegteften An

thropologen große Shwierigkeiten bereiten. ift befonders dadurh von vielen andern

abweihend. daß fie die Ureinwohner Amerikas über die Beringsftraße aus Afien

einwandern läßt und diefe Hhpothefe dnrh kraniologifhe. phhfiologifhe und lin

guiftifhe Gründe zu ftüßen fuht. 'Doh laffen wir diefe Fragen nebft den gefon

derten völkergefhihtlihen Excurfen über die Entwickelung diefer fieben Menfhen

ftämme auf fih beruhen. und wenden wir uns vielmehr den höhft intereffanten

allgemeinen Unterfuhungen zn. welhe in unferm Werke unter dem Titel ..Die

tehnifhen. bürgerlihen und religiöfen Entwickelungsftufen" vereinigt find. Auh
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hier kann natürlih keine Vollftändigkeit gefordert werden; nur einzelne bedeutfame

Punkte feien ausgewählt. um die Methode und das Ziel der ethnologifhen

Forfhung zu veraufhauliheu.

Für die Unzulänglihkeit und den Mangel eines objectivcn. kritifhen Stand

punktes. von dem aus das Studium befonders der inferioren Raffen häufig

betrieben worden ift. ift nihts harakteriftifcher. als ein kurzer Ueberblick

über die verfhiedenen Stimmungen und Gefühle. mit denen die erften Reifenden

fih den ihnen gebotenen Eindrücken hingaben. Während manhe Beobahter einen

langfamen Verfall der Sitten und intellectuellen Cultur von einer frühern glän

zenden Höhe. gleihfam einer paradiefifhen Vorzeit. wahrzunehmen glaubten.

erblickten andere. die an der Krankheit der modernen Sentimentalität litten. in

den Naturvölkeru die Vertreter einer reinen. dnrh keinen Zweifel und Entartung

verderbten Lebeusanfhanung. die .in harmlofem Lebensgenuffe ein beneidenswerthes

1l0loo tai- njente verbrahten. Was es init diefer angeblihen Vertrauensfeligkeit

der Wilden für eine Bewandtniß hat. erläutert Pefhel draftifh an dem Beifpiel

jenes Forfhers. der. nahdem er abends zuvor feinen Begleitern gegenüber be:

hauptet. die Wilden feien doh beffere Menfhen als die cultivirten Nationen. am

andern Tage von ihnen erfhlagen wurde. Die moralifhe Integrität hält erft

reht niht vor der nühternen Kritik Stand; es ift leider nnbezweifelt. daß bei

den Wilden Lafter an der Tagesordnung find. die man bisher immer nur gänzlih

verrotteten und fittlih entarteten Zeitaltern zutraute. Andere Shriftfteller.

beraufht von Darwinifhen Glaubensfäßen. wollen Bevölkerungen entdecken. die

einen ehemaligen thierifhen Zuftand gleihfam zur Belehrung nnferer Zeit noh

feftgehalten hätten. So follen nah den Worten einer Shöpfungsgefhihte im

Modegefchmack nnferer Tage in Südafien und Oftafrika Menfhen in Herden bei

fammenleben. größtentheils auf Bäumen klctternd und Frühte verzehrend. die das

Feuer niht kennen und als Waffen nur Steine und Knittel gebrauhen. wie es

anh die höheru Affen zu thun pflegen. Natürlih eine Einfeitigkeit. niht minder

unhaltbar als die eben erwähnte; bislang muß erft der Stamm noh gefunden

werden. dem jeglihes Specimen menfhliher Gefittung. fei es nur in der

dürftigfteu Form. abginge. Jm Befiß des Feuers und einiger rohen Werk

zeuge. im Befiß menfhliher Intelligenz erfheint felbft der rohefte und kümmer

lihfte Vertreter unfers Gcfhlehts auf Erden. Deshalb will Pefhel anh den

Ausdruck Wilde als einen unzutreffenden niht angewandt wiffen. Ebenfo wenig

dürfen wir von Naturvölkeru. höhftens von Halbculturvölkern fprehen. denn

fiherlih ift der Naturzuftaud des Menfhengefhlehts nnferer Beobahtung. ja

fogar Ahnung entrückt. Selber die niedrigften Stämme. wie die Veddas in den

Wäldern von Ceylon. die Bufhniänner oder die Feuerländer zeigen Spuren höherer

geiftiger Gaben; find doh die leßtern die einzigen Südamerikaner. welhe weit

in das Meer hinein auf hohlen Baumftämmen fahren; bewahren fie doh das der

fchweren und feuhten Luft wegen durh Reibung niht entzündbare Feuer in ihren

Kähncn. und befolgen fie bei ihren Jagdhunden beftimmte Regeln der Zühtung.

Aehnlihe Symptome einer rationellen Lebensauffaffung laffen fih bei den brafi

lianifhen Botocuden und andern inferioren Raffen nahweifen. fodaß fih annehmen
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läßt. daß fih keine völlig thierifhen Urzuftände finden laffen. Ebenfo viel befprohen

ift der merkwürdige Umftand. daß die Berührung der Civilifation mit Stämmen

niederer Gefittung unausweihlich deren langfameres oder fhnelleres Ausfterben

zur Folge zu haben fheint. Es ift diefer Vorgang niht lediglih aus blutiger Unter

drückung abzuleiten. wie fie den Spaniern in Amerika gewöhnlih zugefchrieben

wird. obwol von andern cnltivirten Raffen niht minder fhauderhafte Thaten verübt

worden find. ..Die überfeeifhe Gefhihte Spaniens kennt keinen Fall. der fih an

Verworfenheit mit dem meffen könnte. daß Portugiefen in Brafilien die Kleider von

Sharlah- und Blatternkranken auf die Reviere der Eingeborenen gelegt haben.

um die Peft künftlih unter ihnen zu verbreiten; oder daß die Brunnen in den

Wüften Utahs. welhe von den Rothhäuten befuht zu werden pflegteu. von Nord

amerikanern mit Stryhnin vergiftet wurden; oder wie in Auftralien. wo zu

Hungerszeiten die Frauen von Anfiedlern Arfeuik unter das Mehl mifhten. mit

dem fie die bettelnden Eingeborenen befhenkten; oder endlih wie in Tasmanien.

wo englifhe Anfiedler die Eingeborenen niederfchoffen. wenn fie kein befferes Futter

für ihre Hunde fanden. Doh haben niht Graufamkeit oder Bedrückung irgendwo

einen Menfhenftamm völlig ausgerottet. felbft neue Krankheiten. die Pocken mit

eingefhloffen. haben niht Völker vertilgt. und noh weniger die Branntweinfeuhe.

fondern ein viel feltfamerer Todesengel berührt jeßt einft fröhlihe und glücklihe

Meufhenftämme. nämlih der Lebensüberdrnß.“ Diefen. durh verfhiedene Beob

ahtungen beftätigten Grund leitet Pefhel aus dem vollftändigen Gegenfaß in

der Organifation ab. wie er fih bei uiedern und feiner gebildeten Völkern ent

wickelt; lehten Endes fchent fih der Naturmenfh aus einem fehr wirkfameu Ge

fühl. die nnausweihlichen Laften und Pflihten der Cultur auf fih zu nehmen.

nämlih um niht feine individuelle Freiheit einzubüßen. ..Wir müffen alfo fhließen.

daß das phyfifhe Wohlbehageu auf den niederften Gefittungsftnfen viel größer.

der Shähungswerth des Lebens viel geringer fei. daß der fogenannte Wilde lieber

auf das Dafein verzihtet. als er fih Laften der Gefittung nnterwirft. Wäre die

Heimat der alten Deutfhen. wie fie Tacitus fhildert. in Nordamerika gelegen ge

wefen. allem Vermuthen nah würden fie nah der Entdeckung dnrh die Europäer dem

nämliheu Verhängniß verfallen fein wie die Algonquinen oder die Fünf Nationen.

Der Uebergang vom Jagderwerb zum ftrengen Ackerbau muß dnrh mehrere Ge

fhlehter fih langfam vollziehen. fonft ftellt fih der Raffentod ein." Diefes Gefühl

der vollftändigen Ungebundenheit. wie es der große Mechanismus der modernen

Cnltur niht kennt und dulden kann. diefes Bewußtfein der perfönlihen Shranken

lofigkeit. wie es fih nur bei den wild umherftreifenden Jägerftämmen entwickeln

kann und erhalten läßt. foll nah der hier vorgetragenen pfyhologifheu Erwägung

jenes maffenhafte Dahinfterben und Kränkeln der urfprünglihen Gefundheit her

vorrufen. wie es anfheinend ausnahmslos bei dem Contact unvermittelter Ent:

wickelungsftufen einzutreten pflegt.

Was nun den Jnhalt diefes Lebens der Naturvölker angeht. fo kann ih begreif

liherweife nur einiges herausheben. um den befondern Standpunkt Pefhel's zu

harakterifiren und zugleih die Refultate der ethnologifhen Forfhung im allge

meinen damit zu veraufhauliheu. Niht fetten geftattet ein folcher Ueberblick und
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ein Vergleih anderer Anfhauungen und Sitten einen fehr belehrenden Schluß

auf die Voreiligkeit. mit der wir nur allzu geneigt find. nnfere fpeeififhen. durch

Raffe und Gefhihte bedingten Vorftellungen zu allgemein menfhlihen zu erheben;

diefes unbefugte Generalifiren. diefe Verfuhung. alles gleih apriorifh deuten zu

tvollen. wird von der vergleihenden Völkerkunde am fhärfften zurückgewiefen. So

find wir gewohnt. die Entblößung von Körperftellen. die wir zu verhüllen pflegen.

als unanftändig und fhamlos überhaupt zu bezeihnen. während eine unbefangene

Zufammenftellung und Prüfung der Thatfahen lehrt. daß Nacktheit und Sittfam

keit durhaus niht parallel laufen und daß bei den verfhiedenen Völkern aus

allen möglihen religiöfen und fociologifhen Gründen bald diefer. bald jener

Körpertheil bedeckt oder frei gelaffen wird. ..Wenn ein frommer Moslim aus

Ferghana nnfern Bällen beiwohnen. die Entblößungen nnferer Frauen und Töchter.

die halben Umarumngen bei nnfern Rundtänzen wahrnähme. fo wiirde er im

ftillen nur die Langmuth Allah's bewundern. der niht fhon längft über diefes

fündhafte und fhamlofe Gefhleht Shwefelgluten habe herabregnen laffen. Gleih

wol war vor dem Propheten die Verfhleierung der Frauen im Morgenlande niht

üblich. Jm königlichen Harem von Maskat erregte die Gräfin Pauline Noftiß

die Verlegenheit fürftliher Damen. weil fie ohne Drahtmaske fih ihnen näherte.

Niht einmal die Mutter fieht dort nah dem zwölften Jahre ihre Tohter mit

unbedecktem Gefiht. dagegen laffen die durhfihtigen Gewänder Leib und Glieder

deutlih erkennen." Ebenfo hinfällig ift die Annahme. daß fih immer beim weib

lihen Gefhleht das Shamgefühl eher rege als beim männlihen; gibt es doh

eine Reihe von Völkerfhaften. die für die Frauen keine Bekleidung kennen.

Ueberhaupt ift für die dunkelfarbigen Raffen die Verhüllung meift etwas Krank

haftes. ihre Haut ftrahlt im vollen Glanze und befonders. wenn die blaffe weiße

Farbe als Folie dient. Umgekehrt exiftiren Stämme. die in auffallender Weife

ihren Körper verhüllen. ohne anh nur im geringften in fittliher Decenz andern

voraus zu fein. Dagegen ift es beinerkenswerth. wie früh fhon der künftlerifhe

Trieb im Menfhen erwaht und wie er anh die einfahfteu Mittel zu benuhen

weiß. um diefe äfthetifhe Regung zu befriedigen. Diefe erften Verfhönerungs

künfte zeigen fih nämlih. da nihts weiter zur Hand ift. in der Bemalung des

eigenen Körpers. die gewiffermaßen als Gewandung aufgefaßt wird. Jft diefe

Ornamentik nun in den Kanon focialer Ethik aufgenommen. fo ift es begreiflih.

wenn wir hören. daß das Fehlen der Tätowirung die erften Regungen des Sham

gefühls. des Unanftändigen hervorrufe. Und fo meint unfer Autor. daß dnrh

die Bekleidung eine neue Acra fich für die Meufhheit eröffnet habe; denn bevor

jemand auf den Einfall gerieth. fih zu bedecken. müffe er fhön und häßlih unter

fhieden haben. ..Das Bedürfniß fih zu kleiden erwaht erft mit dem Bewußtfein einer

höheru Würde und verkündet uns das Beftreben. die Sheidewand zwifhen Thier und

Menfh zu erhöhen. Niht blos Eitelkeit ift es. was etwa den Verlnft von Jugendreizen

in höherm Alter den Blicken zu entziehen fuht. fondern noh viel früher regt fih der

Wunfh. einen Shleier zu werfen über alle gleihfam unverdienten Erniedrigungen.

die uns der Haushalt unfers thierifhen Leibes auferlegt. und vor andern zu erfheinen.

als feien wir fo rein und fehenswürdig wie die Lilie in der Sprahe der Evangelien."
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So intereffant es an fih ift. die verfhiedenen Formen der Ehe. wie fie fih

in den einzelnen Culturftnfen harakteriftifh entwickelt haben. die dadurh bedingte

Sittlihkeit und die Werthfhähung des weiblihen Gefhlehts überhaupt zu be

trahten. fo verfparen wir diefe Momente auf eine fpätere Gelegenheit'und wenden

uns jeßt zn einer kurzen Unterfuhung der erften politifhen und religiöfen Re

gnngen. die für die Geftaltung der focialen Organifationen des Völkerlebens felbft

redend von eminenter Bedeutung gewefen find. Die Keime der bürgerlihen Ge

fellfhaft liegen nah Pefhel's Auffaffung in der Familie. und daher finden wir

dort die Anfähe einer feftern morphologifhen Bildung am früheften nnd fhärfften

entwickelt. wo dnrh Sitte und Religion die Verehrung der Vorfahren ein un

beftrittenes Gefeß ift. wie bei den Chinefen. Die ganze Organifation diefes mäch

tigen uud uralten Reihes ruht auf der ftricten Befolgung der auh für den höhften

Würdenträger gültigen und bis in die kleinften Cerenionien des täglihen Lebens

eindringenden Pietätsvorfhrifteu. Mit Reht erinnert unfer Verfaffer an die Un

zulänglihkeit der noh vielfah vertretenen Anfiht. als ob die mit dem Cnltus

der Ahnen und des Familienhanptes eng verknüpfte Jnftitution der Blutrahe ein

verabfheuungswürdiger. roher Brauh der Vorzeit fei. ..Zu den heiligften Pflihten.

welhe die Familienglieder verknüpft. gehört die Blutrahe. eine Satzung. die nicht

etwa nnfern Abfhen verdient. fondern in der wir den erften Verfnh zur Be

gründung eines Rehtsfhußes zu verehren haben. Alle Völker der Erde haben in

der Vorzeit diefes Gebot beobachtet. das in Europa. auf Corfica und unter den

Albanefen fih noh bis in nnfere Tage hinein behauptet hat. Confntfe legte dem

Sohne die Pfliht auf. fo lange Waffen zu tragen. bis er den Mörder feines Vaters

erreiht und erfhlagen habe. Auh die ansgeftorbenen Tasmanier- beobahteten

die Rahepfliht. und ebenfo hafteten bei den ihnen blutsverwandten Auftraliern

alle Glieder einer Horde für jede Blutthat. die einer der Jhrigen begangen hatte."

Die Blutrahe ift ein Rehtsfhuß primitiver Art für den focialen Beftand irgend

einer Affoeiation. die eben folidarifh für alle Handlungen der einzelnen haftet;

anftatt einer unabfehbaren Reihe von Kämpfen und politifhen Verwickelungen tritt

für das erlittene Unreht der bezeihnende Ausgleich an. der fih deshalb auh

ganz logifh niht gegen den fpeciellen Thäter als folhen. fondern gegen die

gefammte Organifation rihtet. Es ift fomit gleihgiiltig. ob gerade der Shnldige

oder irgendeiner feiner Stammesgenoffen büßt. da ja alle eo ipod für das Vergehen

einftehen und dafür eintreten. Daher ift es wiederum fehr logifh gedaht. wenn

weder für die Tödtnng dnrh den eigenen Verwandten. noh für die eines

aus dem Stammverbande Excommunicirten. d. h. eines. der wie der tehnifhe

Ausdruck lautet. friedlos gelegt ift. eine Reaction feitens der Gefammtheit eintritt.

Die höhfte Strafe befteht eben in diefer Ausweifung ans dem focialen Zufammen

hang. der den einzelnen fhüht und trägt; außerhalb diefes durch die heiligften

Bande des Blutes gefeftigten Complexes verfällt das Individuum vollftändiger

Rehtlofigkeit. es wird vogelfrei. jeder kann es ungeftraft erfhlagen. Umgekehrt

leuhtet es ein. daß die Uuterlaffnng diefer Pfliht die größten Nahtheile nah

fih zieht; niht nur gebührende Verahtung wird einem folhen Feigling zutheil.

fondern bei fharfer Handhabung des Princips wird der Betreffende aus dem Ver
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bande ausgeftoßen. Aus diefer Anfhannng entwickelt fih im Laufe der Zeit die

auh in der dentfhen Gefhihte bekannte Form der Subftitution dnrh Geldent

fhädigung. dnrh das fogenannte Wergeld. Bisweilen werden diefe Sühnegelder

in ftreng communiftifher Auffaffung niht dem Befchädigten. fondern dem Häupt

ling. als dem natürlihen Vertreter der Gefammtheit. zugeführt. da fie in feiner

Perfon verleßt ift. Je mehr die Cultur vorfhreitet. je mehr der Frieden die

Norm des focialen Lebens wird; defto eher entwickelt fih ein derartiges Syftem

der genau nah der Shwere des Vergehens abgeftuften Abfindungen. indem ein

beftimmter Werthmeffer für die verfhiedenen Delicte ausfindig gemaht wird. Mit

diefer Geringfhäßung des Individuums. mit jener communiftifhen Tendenz und

der damit verbundenen centraliftifhen Verwaltung der erften und unvollkommenen

Organifationen der menfhlihen Gefellfhaft hängt es zufammen. daß anh der

Begriff des Eigenthums noh niht in der fharfen Ausbildung exifkirt. wie wir

ihn kennen. Vielmehr ift der Häuptling vielfah der alleinige Befiher aller Lände

reien. an welhe die Unterthanen nur das nah beftimmten Leiftungen abgeftufte Reht

der Nuhnießung haben. Zu den Ueberfhwenglihkeiten despotifher Reihe gehört

es. wenn die Krone auh in fo diht bevölkerten Gebieten. wie im britifhen und

im malaiifhen Jndien zum alleinigen Eigenthümer von Grund und Boden er

hoben. das Land aber an die Unterthanen nur verpahtet wird. Auh im alten

China beftand diefe Staatseinrihtung. Ebenfo war zur Jnkazeit in Peru kein

Eigenthum denkbar. denn es herrfhte dort eine ftrenge Gütergemeinfhaft. oder

beffer. es gab nur einen einzigen Eigenthümer. den Sonnenfohn. der dnrh feine

Beamten die Frondienfte den Unterthanen auferlegte und alle Erzeugniffe der

Arbeit wieder unter fie vertheilen ließ. Die Anfänge focialer Werthfhäßung

fodann. die Unterfheidung in einzelne Stände und Berufe greifen vielfah über

die hiftorifhen Zeiten hinaus in die dunkeln nnd fhwer erkennbaren Organifations

verfuhe der menfhlihen Gefellfhaft überhaupt; bedeutfam ift es. daß die wild

umherftreifenden. den Werth menfhliher und thierifher Arbeit niht kennenden

Jägerftämme kaum die erften Anfähe zu jener politifhen Differenzirung zeigen.

während fowol Nomaden als anh ackerbautreibende Völker fhon fharfe Sonde

rungen in der focialen Stellung aufweifen. Befonders harakteriftifh für diefen

Proceß ift die Sklaverei. urfprünglih wol aus Kriegsgefangenfhaft erwahfen.

die gleihfalls dem rohen. nationalökonomifh wenig gefhulten Blick der Jäger

ftämme völlig fremd geblieben ift; hieraus entwickelt fih dann die öfter vorkom

mende allgemeine Degradirnug cities unterliegenden Volkes dnrh die Eroberer

in eine mehr oder minder verahtete Sphäre. die wol am fhärfften in dem Kaften

fyftem der Hindus fih ausgeprägt hat.

Wie mit der Sprahe. fo ift es mit der Religion; noch kein Volk. kein noh fo

elender und verkommener Stamm ift je von Reifenden angetroffen worden. der ohne

jeglihe religiöfe Empfindungen gewefen wäre. Zwar muß man feine Anfprühe

fehr herabfeßen. und niht die fpecififh hriftlihen Jdeen als Kriterium für die

Entfheidung in diefen Fragen annehmen. fondern das mitunter reht abftoßende

Gemifh von ekelhaften und bizarren Cultushandlungen und wunderlihen dogma

tifhen Vorftellungen mit dem ehrwürdigen Namen Religion bezeihnen. Diefe
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Thatfahe einer univerfellen religiöfen Anlage wird anh meiftens zugegeben;

weniger Einftimmigkeit herrfht in Bezug auf die freilih anh das Gebiet exaeter

wiffenfhaftliher Forfhung weit überfteigende Frage nah dem Urfprung diefer

Factoren. Pefhel ftellt fih folgendermaßen zu diefem Problem: ..Auf allen Cul

turftufen und bei allen Menfhenftämmen werden religiöfe Empfindungen ftets von

dem gleihen innern Drang erregt. nämlih von dem Bedürfniß. für jede Erfheinnng

und Begebenheit eine Urfahe oder einen Urheber zu erfpähen. Dazu gefellt fih

bei den kindlih gebliebenen Völkern das Unvermögen. die Gegenftände der finn

lihen Wahrnehmungen anders als befeelt zu denken. Daß fie felbft Steinen und

Felfen Willenshandlungen und menfhlihe Empfindlihkeit zutrauen. werden wir

fofort zn erwähnen haben. Niht blos den Thieren. fondern anh den Gewähfen

fhreiben die Dajaks Borneos ein feelenhaftes Wefen zu. Kränkelt eine Pflanze.

fo fehen fie darin eine zeitweilige Abwefenheit ihres unfihtbaren Jhs. und wenn

der Reis verfault. fo ift feine Seele entwihen." Ueberhaupt fheint der natürlih

fehr verfhiedenartig modificirte Begriff der Seele zu den gleihfam unvertilgbaren

pfyhifhen Eigenthümlihkeiten des Menfhen zu gehören. der fih deshalb bei der

leifeften Anregung aus der umgebenden Welt fofort entwickelt. Dahin muß vor

allem die Thatfahe des Todes gerehnet werden. welhe der unlogifhe Verftand

des Wilden noh niht als natürlihes. in dem Spiel der Naturkräfte begründetes

Ereigniß aufzufaffen verfteht. fodaß er ihn deshalb als befondern. dnrh eigenthümlihe

Umftände gerehtfertigten Eingriff einer höheru Maht betrahtet. Der bisherige

ungeftörte Zufammenhang des pfyhophyfifhen Lebens wird auf das empfindlihfte

unterbrohen. der Körper. bislang in der Vollkraft feiner Aetionsfähigkeit. wird

zum ftarren. harten _Leihnam. Woher dies? Es ift das Austreten der Seele.

diefes durch den fiht- und fühlbaren Athem oder dnrh das warme Blut reprä

fentirten Princips. das diefen jähen Zufammenbruh des Lebens verurfaht. Diefe

Gedankenreihe wird dann dnrh andere Erfahrungen bereihert und erweitert; fo

hält Pefhel dafür. daß es in erfter Reihe meift Tranmerfheinungen gewefen feien.

die den erften Gedanken an die Unfterblihkeit wahgerufen hätten. ..Solange ein

Neger von einem Verftorbenen träumt. flößt ihm fein Andenken Fnrht ein. der

fheinbar Zurückgekehrte begehrt nah Nahrung und droht den Hinterlaffenen Be

fhädigung an. während das Andenken an den Großvater längft erlofhen ift und

keine Unruhe mehr einflößt.“ Ans diefen Jdeen erwächft dann folgerihtig dnrh

das Medium der Ahnen- und Manenverehrung das große und weite Gefüge der

praktifhen Theologie im Cnltus und Ritus. wie wir es nvh ausführliher fpäter

darlegen müffen. An jene Durhgeiftigung aber des Sinnlichen. wie fie der Wilde

in feiner fenfiblen Phantafie ftetig vollzieht. knüpft fih der bekannte Fetifhdienft

an. wie er allen rohern Cnlturftufen (niht blos den afrikanifhen) eigen ift. Jedes

und alles kann durch die zufälligfte Combinirung in einen eaufalen Zufammenhang

gebraht nnd auf diefe Weife Gegenftand religiöfer Verehrung werden. obgleih

manhmal nur auf kurze Zeit; denn die Wirkfamkeit eines Fetifcheswird dnrh den

Ruhen bedingt. den er ftiftet. und dnrh den Shaden. den er zu verhüten weiß.

Stimmt die Probe niht. fo wird er ac] int'er08 geworfen und der geheimnißvolle

Gott an einen neuen Wohnort verlegt. da er ja fihtlih den alten aufgegeben.
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Damit ift ein bedeutender Shrift in der religiöfen und philofophifhen Erkenntniß

gefhehen; es ift nämlih hieraus klar. daß der Wilde zwifhen dem zufälligen

Object und dem conftanten geiftigen Princip fharf unterfheidet und nur eine zeit

weilige Jncarnirung annimmt. Dadurh wird es anh begreiflih. daß fhließlih

alle finnlih wahrnehmbaren. ja anh künftlih angefertigten Objecte in das Bereich

diefer Divination gezogen werden können. Bäume. Steine. Geftirne. Thiere.

Menfhen: diefe leßtern in der intenfivften Wirkfamkeit und gewöhnlih dauernd.

obwol (befonders in däiuonifher Beziehung) anh intermittirende Uebertragungen

vorkommen. Wie zäh aber trotz theoretifcher Einfiht und ftarker anderer Gegen

ftrömung das Volk an diefen ererbten Reliqnien früherer religiöfer Entwickelnngs

phafen feftzuhalten pflegt. das zeigt die bekannte Erzählung in der Bibel. wo

Rahel dem nahfehenden Laban die wunderthätigen Götterbilder fhlau vorzuent

halten verfteht. ..Lange nah der mofaifhen Gefehgebung. bis zu David's Zeiten.

hüteten die Hebräer ihre Seraphim oder Penaten noh im Haufe. Selbft wo die

reinften Gottesgedanken fchon die Gemüther gewonnen haben. hängt das Herz doh

immer noh mit Zähigkeit an dem alten Hausrath feiner kindifhen Verehrung

feft. und es foll das Volk noh gefunden werden. das fih vollftändig vom Aber

glauben. d. h. von den Ueberreften früherer Religionsfhöpfungen gereinigt hätte."

Ju ähnliher Weife hat Fr. Müller in einem friiher erwähnten Werke nah einei

allgemeinen Einleitung über die Einheit der Menfhenraffe. Heimat derfelben n. f, f..

über die Bedingungen der Cultur und ihre Entwickelung nah einem beftimmten

Maßftabe (nämlih dem des Haarwnhfes). fämmtlihe Völker der Erde in einzelnen

Kategorien abgehandelt. alfo im wefentlihen daffelbe hiftorifhe und ethnographifhe

Princip wie Pefhel befolgend. wenn anh die Gruppirung der einzelnen Völker

und Stämme eine abweihende ift. Gegenüber diefer Methode. die nur gelegentlih

(fo bei Pefhel in den ausführliher befprohenen Excnrfen über die Anfänge

focialer und moralifher Gefittung) einen univerfellen Charakter annimmt. fteht

die Anfhaunng. welhe fih fehr deutlih bei E. Tylor ausgeprägt hat (..Ur

gefhihte der Menfhheit". Leipzig 1870; ..Anfänge der Cultur“. 2 Bde.. Leipzig

1873. und neuerdings ..Einleitung in das Studium der Anthropologie". Braun

fhweig 1883). Man kann geradezu fagen. daß diefer Forfher die Ethnologie

erft wahrhaft fyftematifh nah allen Seiten hin aufgebaut hat. und wir werden

deshalb niht umhin können. die leitenden Grundfäße einer Theorie. wie er fie

überfihtlih im erften Bande feiner „Anfänge" deducirt hat. hier eingehend zu

erörtern. Znnähft wird für die principielle Behandlung aller in Frage ftehenden

Probleme die naturwiffenfhaftliche Jnduction im weiteften Sinne in Anfpruh

genommen nnd jede rein fpeculative. transfeendentale Faffnng von vornherein ab

gelehnt; der Zufammenhang der natürlihen Urfahe und Wirkung ift der einzig

fruhtbare Gefihtspunkt für die Formnlirung und Löfung der vorhandenen Räthfel.

Sodann prüft Tylor die Zweifel nnd Einwände. wie fie namentlih von exacten

Hiftorikern gegen die detaillirte Anwendung diefes generell ja unantaftbaren Grund

fahes erhoben zu werden pflegen, Als empirifche Disciplin ftüßt fih nnfere

Wiffenfhaft in erfter Linie auf die Nahrihten von Reifenden und Entdeckern. die
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ja felbftverftändlih durhaus niht immer gleihes Vertrauen beanfpruhen können;

danah wird die wiffenfhaftlihe Bildung und die kritifhe Erfahrung immer fhon

von vornherein ein fubjectiv wihtiges Präjudiz in einzelnen Fällen abgeben. ..Aber

über diefen Vorfihtsmaßregeln fteht der Beweis. daß die Erfheinungen fih wieder

holt finden. Wenn zwei unabhängige Befuher verfhiedener Länder. z. B. im

Mittelalter ein Mohammedaner in der Tatarei. und ein moderner Engländer in

Dahomeh. oder ein jefuitifher Miffionar in Brafilien. und ein Wesleyaner auf den

Fidfhiinfeln in der Befhreibung irgendeiner Kunft oder eines Religionsgebrauches

oder einer Mythe in dem Volke. welhes fie befuht haben. übereinftimmen. fo

wird es fhwierig. wenn niht unmöglih. folhe Uebereinftimmungen dem Zufall

oder einem abfihtlihen Betruge zuzufhreiben. Gegen eine Erzählung eines Büfh

kleppers in Auftralien kann man vielleiht einwenden. daß fie auf Jrrthum oder

Erfindung beruhe. aber follte ein Methodiftengeiftliher in Guinea fih mit ihm

verfhwören. das Publikum dadurch zn täufhen. daß er dort diefelbe Gefhihte

erzählt? Die Möglihkeit einer abfihtlihen oder unabfihtlihen Mhftification wird

oft dnrh folhen Stand der Dinge gewonnen. wo eine ähnlihe Behauptung in

zwei getrennten Gegenden von zwei Zeugen aufgeftellt ift. von denen A ein Jahr

hundert vor B lebte. und B aller Wahrfheinlihkeit nah nihts von A gehört

hat. Und je feltfamer die Angaben find. um fo weniger wahrfheinlih wird es.

daß mehrere Leute fie an mehrern Orten falfh gemaht haben follten. Wenn dies

rihtig ift. fo ift man berehtigt anzunehmen. daß die Angaben in der Hauptfache

wahr find. und daß ihr genaues und regelmäßiges Zufammentreffen daher rührt.

daß man ähnlihe Thatfahen aus verfhiedenen Culturgebieten gefammelt hat.

Die wihtigften Thatfahen der Ethnographie find in diefer Weife beftätigt worden.

Erfahrung läßt den Forfher bald erwarten und finden. daß die Culturerfcheinungen

als die Ergebniffe weitverbreiteter ähnlicher Urfaheu in der Welt wieder und

wieder vorkommen. Ja. er mistraut fogar vereinzelt daftehenden Angaben. zu

denen er anderwärts keine Parallelen kennt. und wartet. bis ihre Ehtheit dnrh

entfprehende Berihte von der andern Seite der Erde oder vom andern Ende der

Gefhihte nahgewiefen ift. So ftark ift in der That dies Mittel. daß der Ethno

graph in feiner Bibliothek bisweilen zu entfheiden wagt. niht nur. ob ein ein

zelner Forfher ein betrügerifher oder ein ehrliher Beobahter ift. fondern anh.

ob das. was er berihtet. mit den allgemeinen Regeln der Civilifation vereinbar

ift. blau (jojo, sec] gnici."

Diefer univerfelle Gefihtspunkt. der den gewohnten hronologifhen und bio

logifhen Zufammenhang vollftändig außer Aht läßt. erfhtvert fo häufig die Ver

ftändigung mit andern Disciplinen. namentlih mit der Hiftoriographie. Für diefe.

welhe eben in der ifolirten Sphäre einer topographifh und zeitlih abgegrenzten

Gefhihte eines fpeciellen Volkes operirt. fheint jene Jgnorirung der für fie

gültigen Grenzen eine fhwere und unverzeihlihe Nahläffigkeit. und doh beruht

auf diefer univerfellen Behandlung und Auffaffung die ganze weittragende Be

deutung der Ethnologie. Diefcr ift es ja niht um die Erforfhung beftimmter.

zeitlih und örtlih genau beftimmbarer Ereigniffe des Volkslebens zu thun. fondern

um die Unterfuhung der allgemeinen. in jeder Culturftnfe und deshalb bei jedem
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Stamm wiederkehrenden Erfheinungen auf dem focialen Gebiete überhaupt. Sind

diefe nahweislih und ganz befonders in den primitiven Thaten der Entwickelung

von überrafhender Gleihartigkeit troß aller hiftorifhen und ethnographifhen Unter

fhiede. fo ift es ja offenbar für die Wihtigkeit der zn eonftatirenden Thatfahen

und ihres innern Zufammenhanges vollftändig gleihgültig. ob diefe Beweismittel

mehrern Jahrhunderten vor Chrifti Geburt oder der Gegenwart. ob fie mon

golifhen oder indogermanifhen Völkern entlehnt find. Zeit und Ort haben nur

Sinn und Bedeutung für die topographifhe und hronologifhe Behandlung eines

beftimmten ethnifhen Complexes. niht aber für eine allgemeine Entwickelungs

gefhihte der Menfhheit überhaupt. Um aber die erforderlihen Beweife mit

thunlihfter Stringenz zu führen. ift offenbar eine möglihft große Materialfamm

lung dringend wünfhenswerth; nur aus der Fülle der Thatfahen heraus kann

diefe inductive Probe (eine andere Form des natnrwiffenfhaftlihen Experiments).

ob eine Nahriht Glauben verdient oder niht. mit exacter Siherheit entfhieden

werden. Jn diefem grundlegenden Syftem des inductiven Beweifes (der auh in

der Form von Rückfhlüffen von gegenwärtig in ihrem Caufalnexus beobahteten

Entwickelungsftadien auf andere. ohne diefe Analogie unverftändlihe Erfheinungen

auftreten kann) hat Tylor ein anfheinend fehr geringfügiges. thatfählih aber

äußerft fruhtbares Hülfsmittel der Unterfuhung hinzugefügt. das er Zurrjrnl nennt.

..Dies find allerhand Vorgänge. Sitten. Anfhauungen u. f. f.. welhe dnrh Ge

wohnheit in einen neuen Zuftand der Gefellfhaft hinübergetragen worden find. der

von demjenigen. in welhem fie urfprünglih ihre Heimat hatten. verfhieden ift; und

fo bleiben fie als Beweife und Beifpiele eines ältern Culturzuftandes. aus dem

fih ein neuerer entwickelt hat. So kenne ih eine alte Frau in Somerfetfhire.

deren Handwebeftuhl noh aus der Zeit vor der Einführung des fliegenden

Shiffhens ftammt. und welhe niemals diefes neue Werkzeug zu gebrauhen

gelernt hat. und ih habe fie in alter claffifher Weife ihr Shiffhen von Hand

in Hand werfen fehen; diefe alte Frau ift noch niht ein Jahrhundert hinter ihrer

Zeit zuriickgeblieben. aber fie ift ein aUeberlebfelo. Solhe Beifpiele führen uns

oft zu Sitten. welhe vor hundert und felbft taufend Jahren galten. Das Gottes

nrtheil auf Shlüffel und Bibel. welhes noh vorkommt. ift ein Ueberlebfel;

das Johannisfeuer ift ein Ueberlebfel; das Allerfeelen-Abendmahl der bretonifhen

Bauern für die Seelen der Verftorbenen ift ein Ueberlebfel. . .. Oft fehen wir

die ernften Befhäftigungen der alten Gefellfhaft zum Spiele fpäterer Generationen

herabfinken. und ihren alten Glauben in Ammenmärhen fein Leben friften. während

Gebräuhe. welhe fih aus dem Leben der alten Welt erhielten. fih den For

men der neuen Welt angepaßt haben und nun auf Gutes und Böfes mähtigen

Einfluß üben. Bisweilen brehen alte Gedanken und Gewohnheiten von neuem

hervor. zum Erftaunen einer Welt. welhe fie für längft geftorben oder fterbend

hielt; hier tritt an die Stelle des Ueberlebens Wiederaufleben. wie es noh kürzlih

in fo merkwürdiger Weife in der Gefhihte des modernen Spiritualismus vor

gekommen ift. ein Vorfall. welher vom Standpunkt des Ethnographen höhft

lehrreih ift.“ _

Bisher war man nur geneigt diefen Grundfähen nah dem glänzenden Vorbilde
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der vergleihenden Sprahforfhung anh in den fo verwickelten mythologifhen

Gebilden einige Geltung einzuräumen; daß fie aber eine bei weitem größere

Sphäre beanfpruhen dürfen. daß fie. um bei dem erwähnten Beifpiel ftehen zu bleiben.

für das Verftändniß der religiöfen Jdeen. ihren Urfprung und ihre Entwickelung

von eminenter Bedeutung find. werden wir fpäter noh fehen. Nebenbei fei nur

bemerkt. daß anh für die unfheinbarften Dinge der Außenwelt (Kleidung. Aus

ftattung von Wohnungen u. f. f.) diefelbe Gefeßlihkeit fih nahweifen läßt. die

mithin in ihrer ausnahmslofen Conftanz dem ganzen Kosmos innezuwohnen

fheint. Hier wie überall. fügt deshalb unfer Gewährsmann hinzu. fieht man die

urfachlofe Spontaneität fih immer weiter und weiter in das finftere Gebiet der

Unwiffenheit flühten; und ebenfo den Zufall. welher noch beim niedrigern Volke

als wirklihe Urfahe fonft unerklärliher Ereigniffe gilt. während der gebildete

Menfh fhon lange mit Bewußtfein aufgehört hat. irgendetwas anderes als eben

diefe Unwiffenheit damit zu bezeichnen. Nur wenn Menfhen die Verbindungs

linie von Ereigniffen niht fehen können. find fie geneigt. anf derartige Begriffe

wie willkürlihe Triebe. urfahlofe Grillen. Zufall und Unfinn und unbeftimmte

llnerklärlihkeiten zu verfallen. Auf Grund des umfaffenden Materials. wie es

der heutigen Ethnologie zu Gebote fteht. und vermöge der eben gefhilderten

Methode wird es nun möglih fein. eine Entwickelungsgefhihte der Cultur aus

ihren primitiven und in gewiffem Sinne freilih hypothetifhen Urfprüngen zu

fhreiben. Jin allgemeinen gewährt diefer Proceß das Bild einer. allerdings

gelegentlih dnrh erheblihe Rückfälle unterbrohenen allmählihen Erhebung aus

der Barbarei in die Sphäre der Civilifation. wie es fhon im Begriff einer Ent

wickelung liegt und dnrh anderweitig univerfelle. kosmifhe Beziehungen ge

ftüßt wird. Ueberall zeigen fih die wirkfameu Factoren. welhe auf den ver

fhiedenften Gebieten menfhliher Intelligenz diefen Proceß beherrfht haben. und

nur in den feltenften Fällen bieten fih anftatt ftricter Analogien und Rückfhlüffe

hypothetifhe Combinationen. die bis auf weiteres das Vacuum der Erkenntniß

auszufüllen dienen müffen. Welh ungeahnte Perfpective fih für die exacte Wiffen

fhaft felbft in den Augenblicken eröffnen kann. wenn fie auf Grund ihrer ange

ftrengteften Bemühungen die Löfung eines Räthfels mit einem lgnoramna vor

läufig in Zweifel läßt. zeigt Tylor fehr inftructiv an dem Beifpiel des bekannten

franzöfifhen Gründers des Pofitivismus. Auguft Comte. der es für unmöglih hielt.

den mineralogifhen Befiand und die hemifhe Zufammenfehung der Geftirne

wiffenfhaftlih zu beftimmen. ..Hätte der Forfher die Anwendung der Spectral

analyfe auf eben diefes Problem erlebt. fo hätte_ er vielleiht eine Verkündigung

diefer entmuthigenden Lehre von einer nothwendigen Unwiffenheit zu Gunften einer

hoffnungsvollern Anfiht widerrufen.“ Diefe Entwickelung aber der menfhlihen

Raffe nah ihren hauptfählihften Momenten auh nur fkizzenhaft hier zu fhildern.

verwehrt fih von felbft; vielmehr bietet fih eine gute Gelegenheit. die eigenthüm

lihe Theorie über die in der Mythologie und Religion niedergelegte pfyhifhe

Perception der Wilden zn erläutern. die feit Tylor mit dem Namen des Ani

mismus belegt wird.

8'
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Man kann es dem vergleihenden Studium. wie es die Linguiftik fhon vor

der Ethnologie betrieb. zum bleibenden Ruhme nahfagen. daß fie die verkehrten

Vorftellungen. welhe bei Hiftorikern. Theologen und Philofophen über Sinn und

Bedeutung alter Mythen verbreitet waren. dnrh die verfhiedenften und hand

greiflihften Beweife befeitigte. Die einen glaubten. in ihnen nur eine verwäfferte.

mit Dihtungeu und Sagen verfeßte Gefhihte. andere einen leeren Aufpuß von

flahen moralifhen Lehrfähen im Gewande poetifher Floskeln erblicken zu dürfen;

ja felbft die alten Interpreten (vor allem die Shule der fogenannten Euhemeriften)

waren in ihrer rationaliftifcheu Nühternheit und Abftumpfung fo weit herunter

gekommen. daß man fih niht fheute. wie Tylor bemerkt. Zeus den Allmähtigen.

den großen Himmelsgott der arifhen Raffe. den lebendigen perfönlihen Himmel

felbft für einen König in Kreta zu halten und durhreifenden Fremden fein Grab

zu zeigen. Erft die voruriheilsfreie Behandlung der überlieferten Stoffe. ihre

fpnthetifhe Combinirung mit andern gleihartigen. die Rückverfolgnng der Jdeen

bis zu ihrer erften. einfahfteu Form hin. mit einem Worte. das Bemühen jene

geiftige Auffaffung der Natur und alles Lebenden fih möglihft getreu zu reeon

ftruiren. aus welher. diefe ganze anfheinend fo regellofe Welt des Wunderbaren

entfproffen ift. hat unanfehtbare Erfolge erzielt. Diefer eigentlihe Grundtrieb

ift die bei den Wilden fo ungemein lebhafte und weiteutwickelte Ueberzeugung

von der Exiftenz und Wirkfamkeit geiftiger Wefen. welhe die Grundidee des

Spiritualismus gegenüber der materialiftifhen Philofophie darftellt. ..Der Ani

mismus begreift mehrere Lehren in fih. welhe mit folher Gewalt zur Perfoni

ficirung führen. daß Wilde und Barbaren anfheinend ohne alle Mühe Er

fheinungen ein beftimmtes individuelles Leben geben können. welhe wir bei

äußerfter Anftrengung nnferer Phantafie nur mit bewnßter Metapher perfonificiren

können. Eine über die Shranken moderner Vorftellungen weit hinausgehende

Jdee von einem die Natur durchdringenden Leben und Willen. ein Glaube an

perfönlihe Seelen. die felbft das. was wir leblofe Körper nennen. bewohnen.

eine Anfhauung von der Wanderung der Seelen. fowol im Leben wie nah dem

Tode. eine Empfindung von Sharen geiftiger Wefen. die bald dnrh die Luft

ziehen. bald Bäume. Felfen und Wafferfälle bewohnen. und dadurh folhen ma

teriellen Gegenftänden ihre eigene Perfönlichkeit verleihen: alle diefe Gedanken

find in der Mythologie in fo mannihfah verfhlungener Weife thätig. daß es eine

fhwierige Aufgabe ift. die Thätigkeit aller einzelnen Elemente zu entwirren."

Dahin gehört felbftredend die ganze Naturauffaffung; fämmtlihe Geftirne. alle

größern und kleinern Naturphänomene. alle dynamifhen Erfheinungen find un

mittelbare Producte der in ihnen repräfentirten Wefen. aber anh alle in gewöhn

lichen Verhältniffen ruhende und nicht actionsfähige Gegenftände. felbft künftlih

angefertigte vermag die fenfible Phantafie der uiedern Raffen mit Seelen von

verfhiedener Wirkungsfähigkeit zu bevölkern. Der Animismus ift deshalb die

gegebene Grundlage für die Religion und Philofophie der Naturvölker. und niht

eher. bis wir nnfere traditionelle niihterne Sachlihkeit abgelegt haben. wird es

uns möglih fein. dem wirklihen Caufalnexus und damit dem Sinn diefer ver

fhlungencn Wunderwelt auf die Spur zu kommen. Es handelt fih aber niht nur
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darum gleihfam die poetifhe Geftaltungskraft in diefer Befeelung der ganzen

finnlih wahrnehmbaren Welt reht deutlih aufzufaffen. fondern in diefen an

fheinend fo phantaftifhen Bildern anh die erften Keime einer fih entwickelnden

Weltanfhauung zu erkennen. Jener mähtige Impuls des Todes. von dem wir

früher fhon fprahen. mußte die allezeit lebendige Phantafie des Wilden erft reht

erfaffen und erfhüttern. und fo wurde dies der Anlaß zu den weitern Verfuhen.

dem Räthfel des Dafeins fich'zu nähern. ..Man findet gewöhnlih. daß die Theorie

des Animismus in zwei große Dogmen zerfällt. welhe Theile einer zufammen

hängenden Lehre bilden; das erfte betrifft Seelen von individuellen Gefchöpfen. die

nah dem Tode oder nah der Vernihtung des Körpers ihre Exiftenz fortzuführen ver

mögen. während das zweite andere Geifter betrifft. bis zum Range von mähtigen

Gottheiten hinauf. - Geiftige Wefen. fo glaubt man. beeinfluffen und lenken die

Ereigniffe der materiellen Welt und zwar fowol diefes wie das künftige Leben

des Menfhen; und da man annimmt. daß fie mit Menfhen verkehren und von

menfhlihen Handlungen angenehm und unangenehm berührt werden. fo führt

der Glaube an ihre Exiftenz ganz naturgemäß. man könnte faft fagen unvermeid

lich. früher oder fpäter zur activen Verehrung und Verföhnung. So umfaßt

der Animismus in feiner vollen Entwickelung den Glauben an leitende Gottheiten

und untergeordnete Geifter. an Seelen nnd an ein zukünftiges Dafein. Lehren.

welhe praktifh fih in irgendeiner Art von activer Verehrung äußern." Es ift

für diefe fo außerordentlih realiftifh denkenden Zeiten. welhe einen abftraeten

Geift fich noh niht vorzuftellen vermohten. ganz begreiflih. wenn diefes pfyhifhe

Princip mit allerlei finnlihen und fomatifhen Functionen verglichen und geradezu

identificirt wird; die Seele erfheint der Phantafie bald als Athem. Dampf.

Shatten. bald als warmes Blut. wie es im Pulsfhlag fih der Beobahtung

darbietet. Ueberall leuhten die concreten Anhaltspunkte dnrh. welhe diefe Be

zeihnungen jeder abenteuerlihen Willkür eo jp80 überheben. Nur eines kurzen

Befinnens bedarf es anh. um in den Erzählungen der claffifhen Literatur die deut

lihften Reminifcenzen an die urfprünglihe animiftifhe Bafis wieder zu entdecken.

Wer denkt niht an die draftifhe Scene im Homer. wo Odyffeus in der Unter

welt die wie Shatten umherfhwirrenden Seelen mit dem Shwerte von der mit

Blut gefüllten Grube zurückhält. weil fie fih voll Gier an fie hinandrängen. um

ihre verlorene Subftantialität wiederzugewinnen? Wie dampfender Rauh gleitet

des Patroklus Seele unter die Erde. fie entfliegt aus den Gliedern und läßt fih

zugleih mit dem Wurffpieß dem Leibe entreißen. Auh die fprahlihe Etymologie,

erweift diefen Entwickelungsgang der Vorftellungen; die Worte pszebe, pneumn.;

Zpll'jfUZ; anime., animue, gejot, ghost. fanskrit ntmun. hebräifh runeb und

nepveood entfpringen fämmtlih ein und derfelben Anfhauung.

Jft nun die Seele der eigentlihe Factor des Lebens. können wir hierin den

Vorläufer der bis vor wenigen Decennien in der modernen Phyfiologie gebräuh

lihen Vitalität erblicken. fo ergibt fih confeqnent. daß alle zeitweiligen und

dauernden Störungen diefes Gleihgewihts auf eine Shädigung diefer Kraft

hinauslaufen. alfo namentlih in Krankheits- oder Todesfällen. Alle Leiden des

Organismus. befonders wenn fie mit einer. wenn anh intermittirendenBer

Mi...-.m 1. >
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dunkelung des klaren Bewußtfeins verknüpft find. pflegen die Wilden von einer

Abwefenheit der Seele abzuleiten. wo es dann die Aufgabe des klugen Shamanen

ift. fie in ihren alten Wohnfiß wieder zurückzulocken. Daß übrigens nnferer Aus

drucks- und Denkweife noh ein' Ueberlebfel diefer uralten Anfhauung innewohnt.

geht ganz unlengbar aus der Redensart hervor: ..außer fih oder in Ekftafe gerathen".

wo der gewöhnlihe pfhhophyfifhe Zufammenhang des Lebens dnrh eine plößlihe

Siftirung der feelifhen Wirkfamkeit unterbrohen ift. Umgekehrt ift es möglih.

daß in den Körper eine andere mähtigere Seele einfährt und ihn in Befih nimmt;

die ganze Pathologie der Epileptifhen (übrigens fagt nnfere Sprahe bezeihnend

Befeffene) beruht auf diefem Gedanken einer gewaltfamen Oecupation dnrh einen

Dämon. und alle Fieberphantafien nnferer verhärtetften Skeptiker legen von der

Nahwirkung des Glaubens an die Realität folher fpukenden Geifter ein auffallend

beredtes Zeugniß ab. Vifionen und Traumerfheinungen bilden für den Wilden.

der fubjectiv und objectiv noch niht zu unterfheiden gelernt hat. nähft dem

centralen Factor des Todes das wihtigfte Vehikel für die weitere Ausbildung

diefer Vorftellungen. ganz befonders. wenn man eine Rückkehr der Seele aus

irgendwelhem Grunde befürhten muß. Deshalb ift es eine bis in die Neuzeit

fortlebende Sitte. den Todten auf einem befondern Wege aus der Wohnung zu

fhaffen. damit die Seele den Rückweg niht zu finden vermag. oder bei manchen

barbarifhen Stämmen das Grab mit fpißigen Dornenhecken zu umziehen. oder

endlich das Haus gründlih dnrh die Priefter reinigen zu laffen. So gab es noch

in Rom die ererriatoreo. welhe diefes Amt verfahen. Auf diefen primitiven

Stufen religiöfer Entwickelung erfheinen deshalb Seele und Körper auch nah

dem Tode in mehr oder minder naher Beziehung. und erft viel fpäter gelangt der

Begriff einer freien Immaterialität zur Ausbildung; daher die forgfältige Pflege.

fowol des Leihnams als des Grades. wie er fih im Ritus und Cnltus der ver

fhiedenartigften Völker aitsgeprägt hat. Die bei den Aegyptern befonders fharf

entwickelte Lehre von der Confervirung des Körpers findet fih anh fonft vielfah;

man könnte die chriftlihe Vorftellung von der Auferftehung des Fleifhes als

Rudiment diefer animiftifhen Idee betrahten. Das Grab aber ift der Mittel

punkt für alle weitern religiöfen Arte; felbft fonft fo nüchterne Völker. wie z. B.

die Iapanefen. folgen hier uralten Impulfen der Vorzeit. indem fie einmal im

Jahre. am fogenannten Laternenfefte. die Friedhöfe auffuhen und alle Verwandte

zu fih ins Haus laden. Hier wird dann ein großer Shmaus veranftaltet und

während drei Tagen gönnen fie den Seelen allen möglihen Spuk. vor dem fie

fih fonft fürhten. Ein modernes Ueberbleibfel diefer Art. genau auf derfelben

Bafis ftehend. ift das bekannte Allerfeelenfeft. an dem z. B. auf dem Pere-Lachaife

zu Paris Kühen und Süßigkeiten auf den Gräbern niedergelegt werden. Sheint

danach die Jdee der Unfterblihkeit (wenn auh in roher und finnliher Form)

überall verbreitet zu fein. faßt der Verftand der Wilden den Gedanken einer ab

foluten Vernihtung niht. fo ergibt fih als logifhe Confequenz. daß die Fortfeßung

des Dafeins dem irdifheu mehr oder minder ähnlih fein muß. und fo erklärt

fih eine Reihe von Thatfahen. die auf den erften Blick nur nnfere fittlihe Ent

rüftung hervorzurufen geeignet find. Daher. um nur ein ganz bekanntes Beifpiel
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anzuführen. die bei allen kriegerifhen Stämmen hervortretende Verahtung des

natürlihen Todes auf dem Siehbette. daher die Neigung ihn auf dem Felde der

Ehre zu fnhen. daher aber anh die dnrh keine ,moralifhe Bedenken zurück:

gehaltene Logik der Barbaren. jenem natürlihen Ende durch mörderifhe Hand

znvorzukommen. Deshalb anh die unerbittliche Confequenz. daß bei dem Tode

eines Hänptlings ganze Sharen von Weibern. Kindern und Sklaven geopfert

werden. die wie früher. fo anh fpäter im Ienfeits jenem dienend und helfend zur

Seite ftehen follen. Bon den roheften und graufamften Neger- und Indianer

völkern hat fih diefe Anfhauung bis in hohcivilifirte Stadien hinübergerettet.

und es ift bekannt. mit welhen Anftrengungen es für die Engländer verbunden

war. die Witwenverbrennung bei den Hindus (ein genau denfelben Ideen ent

fprungener Brauh) abzufhaffeu. Oder es erfheint diefer Wahn in der Form

ausgebildet. daß jeder Erfhlagene dem Sieger im künftigen Leben als Diener fih

unterzuordnen habe; aus diefem Grunde ift die Sitte des Kopfjagens bei den

Dajaks fo im Shwange und bei ihnen wird ein Geftorbener fo lange betranert.

bis man fih in Befiß eines Kopfes gefeht hat. Ebenfo verdient eine andere Sitte

wegen ihrer faft ausnahmslofen Verbreitung über den Erdball hin. obgleih fie vou

Tylor nur gelegentlih berührt wird. an diefer Stelle eine. wenn anh nur flühtige

Erwähnung: es ift der Kannibalismus. Diefer ift niht. wie man noch immer

vielfah glaubt. lediglih eine beftialifhe Verirrung aus blos phyfiologifhen

Gründen. fondern wie bei allen Phänomenen der Ethnologie find anh hier

pfyhifche Motive mit im Spiel gewefen. Ift die Kraft der Seele bedingt. wie

wir uns überzeugten. dnrh die ungefhwähte Gefundheit des Körpers. ift zweitens

nah einer andern Vorftellung gerade das warme. lebendige Blut der Siß diefer

fo mähtigen Factoren. fo muß die Vertilgung des Feindes nothwendigerweife

eine Stärkung der eigenen Seele im Gefolge haben; daher die anerkannte Wihtig

keit des Blutes in kannibaliftifhen Vorftellungen. die Bedeutung des Herzens und

der (als Spiegelbild des Geiftes betrahteten) Augen. Blntband. Blutsbrüderfhaft.

Blutrahe find correlate Begriffe. und es ift fehr wohl möglih. daß unfer Tropus

Blutdurft anfänglih eine fhauderhafte Realität befaß. Jedenfalls ift die ani

miftifhe Bedeutung des Blutes fowol in den grundlegenden Vorftellungen über

Form und Wirkfamkeit der Seele unlengbar. wie fie anh ganz klar in den fchon

erwähnten Menfhenopfern. namentlich zur Sühnung göttlihen Zornes zu Tage tritt.

Diefer Glaube an die Fortdauer der Seele-in einem zukünftigen Leben ift

troß aller Variationen im einzelnen geradezu ein Gemeingut der menfhlihen Raffe.

Es laffen fih zwei große Formen nahweifen. in welhen diefe uralte Idee anh

für das Bewußtfein der Culturvölker eine eminente Wihtigkeit gewonnen hat.

..Die eine derfelben. die Lehre von der Seelenwanderung. hat fih. von den nie

drigften Stufen ausgehend. über die ungeheuern religiöfen Gemeinfchaften Afiens

verbreitet. die. großartig in ihrer Gefhihte. noch gegenwärtig an Zahl überwie

gend. doh zum Stillftand gelangt find und in ihrer Entwickelung niht weiter

fortzufchreiten fheinen. Weit verfhieden davon hat fih die Gefhihte der andern

Lehre ausgebildet. der Lehre von der unabhängigen Fortdauer der perfönlihen

Seele in einem zukünftigen Leben nah dem Tode des Leibes. Bielfah fih um
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geftaltend im Lauf der geiftigen Entwickelung des Menfhengefhlehts. hat diefer

Glaube mannihfaltige Veränderungen und Erneuerungen bei den verfhiedenen

Völkerfhaften durhzumahen gehabt und kann von feinen erften rohen Anfängen

bei den wilden Raffen bis zu feiner Aufnahme unter die Grundlehren des Chriften

thums verfolgt werden." Die erfterwähnte Form diefer Vorftellung. die Metem

pfyhofe. fo furhtbar und drückend fie anh unter den* Händen einer ehrgeizigen

Hierarhie fih z. B. bei den Hindus geftaltet hatte. birgt dennoh vielfah Ideen.

welhe an moderne naturwiffenfhaftlihe Theorien erinnern; fo ift die Wieder

erfheinung der Seelen von Vorfahren in den Kindern ein merkwürdiges Analogou

zum heutigen Atavismus. Bei dem ungemein regen philofophifhen Intereffe und

der ebenfo phantaftifhen Anlage der Jndier erwuhs aus diefen Anfängen ein

ganzes theologifhes Syftem. welhes das Leben in allen denkbaren Geftalten als

ein Spiel von immer neuen Wiedergeburten betrahtete. als eine furhtbare Läu

terungsanftalt. deren Lenkung natürlih den herrfhfühtigen Prieftern oblag. War

es doh gerade diefe entfeßlihe Bedrängung der Gemüther. welhe dem Buddhis

mus Millionen Bekenner in die Arme trieb. als er es wagte. diefen Bann zu

fprengen und in dem Nirvana. dem Ideal fittliher Reinheit und Selbftprüfung.

ein Afyl für die in diefem ewigen Kreislauf des Werdens eingepreßte Seele auf

zuftellen. Wie felbft das Abendland. wahrfheinlih dnrh ägyptifhe Einflüffe

vermittelt. diefen Combinationen und Problemen nahhing. ift aus den Unter

fuhungen von Pythagoras und Platon hinlänglih bekannt. Die hriftlihe An

fhauung hingegen einer perfönlihen Fortdauer nah dem Tode und mit dem

weitern Anhängfel einer unausbleiblihen Vergeltung aller guten und böfen

Thaten findet fih in diefer Prägnanz natürlih niht bei den inferioren Raffen;

nihtsdeftoweniger muß man hierbei ein Doppeltes niht vergeffen: einmal ift

anh für nnfere Religion die Beziehung zur Materie keineswegs völlig erlofhen.

fondern nur. man könnte fagen. ätherifh verklärt. Die in der Paulinifcheu

Shule ftreng durhgebildete Lehre von der Auferftehung des Fleifches trägt un

verkennbar diefe urfprünglihen animiftifhen Züge noh an fih. Sodann haben

fehr viele Stämme. die über die erften rohen Anfänge der Gefittung fih hinaus

gearbeitet hatten. ebenfalls fehr ausgeprägte Vorftellungen über ein zukünftiges

Leben. das der Seele je nah ihrer irdifhen Laufbahn zutheil wird; ob das Para

dies und die Hölle fhließlih etwas feinfinniger oder derber aufgefaßt ift. ent

fheidet über den urfprünglihen Ausgangspunkt der Idee nichts, Die volksthüm

lihe Phantafie denkt hier niht in originellen Bildern. fondern in den dnrh den

gefammten focialen Zuftand bedingten Anfhauungen der bezüglihen Cnlturftufen;

die Moral der Wilden wird deshalb in der Stärke ihr Ideal finden und erblickt in

jeder humanen Shonung einer andern Perfönlihkeit eine unverzeihlihe Shwähe

und Shlehtigkeit. Shon hier zeigt fih. was in anderm Zufammenhange fpäter

noh zu berühren ift. daß die Begriffe Gut und Böfe durhaus keinen abfolnten.

fondern einen fehr relativen Werth und Maßftab befihen und daß daher eine

Beurtheilung moralifher Ideen nah den Formen nnferer fpecififh gearteten Werth

anfhauung ein grobes Misverftändniß befunden würde.
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Dies ift in großen Umriffen die Gefchichte des religiöfen Bewußtfeins befon

ders bei den Naturvölkeru, wie es fich die Schickfale der Seele nach dem Tode

ausmalte. Das zweite Vroblem der animiftifchen Philofophie, das wir oben

erwähnten- bezog fich auf die Idee der Geifter und Dämonen bis hinauf zu mäch

tigen Gottheiten; beide Theile hängen fo eng miteinander zufammenf daß eine

Trennung oft fchwer fällt. Doch vermeide ich fchon hier das genauere Eingehen

in das Detail, um einer fpätern Gelegenheit nicht borzugreifen, und ich befchränke

mich darauf- nur die eng zufammenhängende Stufenfolge der Ideen, wie fie fich

organifch auseinander entwickelt haben- kurz zu verzeichnen. Die Seelen, als Geifter

mit etwas fihärferer Individualität und Jfolirung von ihrer körperlicher! Hülle

gedacht- werden zu guten oder böfen Dämonen: ein Gedanke- der in dem Cnltus

der Vorfahren oder Marien eine andere wirkfame Stüße findet. Die confequente

Fortfeßung diefer Anfchauung, die ihrerfeits wiederum getragen wird von dem

Glauben an die allgemeine Befeelung jedes Naturobjects, ergibt dann die bunte

und uns wohlbekannte Welt polhtheiftifcher Mächte- die in den verfehiedenften

Rangverhältniffen zueinander ftehen und gelegentlich monotheiftifchen Reformationen

weichen müffen, häufig aber auch bei fcharfen dualiftifchen Religionen zu unber

föhnlicher Feindfchaft fich in zwei entgegengefeßten Lagern zertheilen. Zum Schluß

mag hier noch bemerkt werden- was fchon oben angedeutet wurde, daß in diefer

Unterfuchung die Ethik- die fittliche Werthfrhähung der einzelnen religiöfen Hand

lungen u. f. w., mit Abficht vollftändig übergangen ift. Gegenüber der landläu

figen Annahme eines von felbft gegebenen und überall conftatirbaren Connexes

zwifchen beiden Sphären erinnert Tylor mit Recht daranx es fei eine der gro

ßen Lehren der Gefihiehtet daß fich einzelne Gebiete auf lange Zeit unabhängig

erhalten könnenf bis endlich die Vereinigung erfolge, Es findet fich a0 facto

häufig die peinlichfte Beobachtung aller rituetlen Vorfchriften mit völlig (after

haften Sitten und Gewohnheiten in feltfamer Eintracht nebeneinander; jedenfalls

ift eine wirklich innige und wefenhafte Durehdringung nicht nur fiir die prähifto

rifchen Zeiten, fondern häufig noch für unfere Verhältniffe mehr ein Ideal als

ein thatfächlicher Zuftand..

Wie Tylor durch feine Theorie des Animismus- fo ift John Lubbock durch

feine Forfchungen über die Entwickelung der Ehe und der Verwandtfchaftsformen

berühmt geworden (ßDie vorgefchichtliche ZeitC 2 Bde.. Jena 1874, und „Die

Entftehung der Civilifation", Jena 1875). Da der Verfaffer, wie durchgängig die

Ethnologen, von der Anficht ausgehtt daß die Naturvölker nieht Refte einer frühern

Vollkommenheit darftellenf fondern fich umgekehrt in einem Proceß einer, wenn

auch fehr langfamen und durch häufige Rückfälle unterbrochenen Fortbildung be

finden, fo enthalten die einzelnen Vhafen diefer genau zu verfolgenden Entwicke

lung den praktifchen Beweis diefer allmähliehen Humanifirung des menfchlichen

Gefchlechts. Troß der geographifchen und pfychifchen Unterfchiede der Beanlagung

zeigen doch die vcrfchiedenften Stämme eine folche auffallende Gleichartigkeit in

den fittlichen und religiöfen Anfchauungen der entlegenen Urzeit, daß hier nicht

mehrx wie wir uns fchon an anderer Stelle überzeugter» von bloßem Zufall die
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Rede fein kann. Ebenfo unangebracht ift die Meinungx daß deshalb, weil diefe

Gewohnheiten und Vorftellungen von den unferigen erheblich abweichen, ja ihnen

geradezu widerfprechen, hier ohne weiteres ein abfolutes Anathema zu erfolgen

habe; vielmehr wird ein aufmerkfames und vorurtheilsfreies Studium ergeben,

daß nur durch die willkürliche Vergleichung der Extreme diefer gefchichtlichen

Wandlung diefe fcheinbare Unverträglichkeit fich herausftelltj während die Aus

füllung jenes Vacuum durch die einzelnen Zwifchenglieder uns eine in fich zu

fammenhängende Reihe von Entwickelungsformen kennen lehrt. Gerade die

Beobachtung; wie im Laufe der Zeit die Beziehungen der beiden Gefchlechter zu

einander fich verfeinerten und verfittlichten; zeigt diefen Fortfchritt des ethifchen

Lebens unzweifelhaft; daraus folgt fchon indirect- daß manche nnferer Ideen und

Voftulate fich in jenen primitiven Zeiten nicht verwirklichen laffen. „Die Ehe

und die verwandtfchaftliche Stellung eines Kindes zu feinem Vater und feiner

Mutter fcheint uns fo natürlich und felbftverftändlih daß wir leicht geneigt find,

diefe_ Einrichtungen für ein urfprüngliches Gemeingut des Menfchengefchlechts zu

halten. Das ift indeffen durchaus nicht der Fall. Die tiefftehenden Raffen ken

nen keine eheliche Verbindung; wahre Liebe kommt bei ihnen faft nie vor, und

die Ehe in ihren niedrigften Vhafen ift keineswegs eine Sache der Neigung oder

Kameradfchaft.“ Auf Grund der vorhandenen Zeugniffe (wozu noch die Thatfache

kommt; daß manchen Stämmen eine Bezeichnung für Jungfrau fehlt) nimmt Lub

bock an, daß es früher eine ftreng individuelle Ehe in unferm modernen Sinne

nicht gegeben habe, fondern eine Gemeinfchaftsehe für alle Glieder derfelben Horde;

hier exiftiren noch durchaus keine focialen und religiöfen Acte; welche jene Jnfti

tution mit einer befondern Weihe umgeben. Aus diefem Chaos entwickelte fich

dann durch Raub die Einzelehe und die fo überaus bedeutfame Exogamie; d. h.

die eheliche Vereinigung mit Angehörigen eines fremden Stammes. So erklärt

es fich, daß die urfprünglich mit Gewalt bewerkftelligte Entführung immer mehr

zu einer bloßen Scheinhandlung herabfinkt, zu einem Symbol, das freilich die

ernften Züge der Vergangenheit noch deutlich erkennen läßt, Ich bin der Mei

nung; fügt Lubboek hinzu; daß urfprünglich ein Raub, und nur diefer allein; dem

Manne das Reäjt gewähren konnte, feinen Stammesgenoffen ein Mädchen vorzu

enthalten (auf das fie fonft zufolge der anfänglichen Gemeinfchaftsehe ein Recht

gehabt hätten) und es allein und ausfchließlich fiir fich in Anfpruch zu nehmen, und

daß das Symbol des Raubes auch dann noch befteheu blieb, als die Nothwendig

keit feiner wirklichen Ausführung bereits lange erlofchen war. Hatte doch die

Macht der langjährigen Gewohnheit die gewaltfame Entführung der Frau zu einer

nothwendigen Vorbedingung der Ehe geftempelt. Diefe Umwandlung eines anfäng

lich blutigen Kampfes zu einem kleinen; gelegentlich mit Gefangen und Tänzen

begleiteten Scheingefecht ift bei den verfehiedenfteu Völkerfchaften der Erde zu

beobachten; nicht nur die inferioren Raffen; fondern z. B. die Sitte der Spar

taner, die Braut mit Gewalt davonzutragen; und vielfache ähnliche Gebräuche bei

den alten Germanen und Slawen, von denen fich noch freilich recht dürftige

Rudimente bis auf den heutigen Tag erhalten haben; laffen hierüber keinen

Zweifel aufkommen. Im weitern Verlauf der Dinge; wo jede kriegerifche Stö
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rung des Lebens thunlichft vermieden wurde und andererfeits die väterliche Gewalt

fich immer mehr herausbildete. trat dafür dann der Kauf ein. wie er im alten

Rom in der eoemtio noch ganz deutlich ausgeprägt ift; die Frau galt als Waare

und wurde nach beftimmtem Uebereinkommen verhandelt. Namentlich die Volt):

gamie unterftüßte diefe Anfchauung. der gegenüber die Bolhandrie viel weniger

verbreitet ift, Bei dem regellofen gefchlechtlichen Verkehr der Urzeit konnten keine

beftimmten verwandtfchaftlichen Unterfchiede aufkommen. die Kinder galten als

Gemeingut der Horde; erft die individuelle Ehe brachte auch hier Ordnung und

Recht, Doch zeigen fich in den ältern Zeiten bezüglich diefes Vunktes nicht minder

nnfern Begriffen widerfprechende Gewohnheiten; fo die vielfach verbreitete. fchon

von Herodot erwähnte Sitte mancher wilden Stämme. fich nicht nach dem Namen

des Vaters. fondern nach dem der Mutter zu nennen. Ia diefe Anfchauung

begründet fowol die ganze Berwandtfchaft als auch die Erbfolge. Dies weift auf

eine factifch beftehende und bei der niedrigen Schäyung des weiblichen Gefühles

überrafchende Superiorität der Frauen hinfichtlich der urfprünglichen Zufammen

feßung der Familie hin; denn rein phhfiologifch betrachtet galt in jener Periode

das Kind überhaupt als gar nicht zum Vater gehörig. fondern nur zur Mutter.

Diefe repräfentirte ja in und durch fich den eigentlichen Grundfactor der ganzen

focialen Organifation. d. h, das Blut. So fehen wir denn. daß damals die

Defcendenz fich ausfchließlich nach der mütterlichen Seite richtete. daß alfo die

Kinder nur mit der Mutter und deren Verwandten von miitterlicher Seite einen

Blutszufammenhang befaßen. der fich natürlich auch eogjpeo rechtlich fixirte. und

daß fie durchaus keine Beziehung zum Vater und deffeu Gefchwifter kannten.

Diefe ghnäkokratifche Form wurde befonders durch die mit dem Befiedeln fefter

Niederlaffungen bedingte Stärkung der männlichen Autorität erfchüttert und mit

der Zeit ganz befeitigt. fodaß uns jene Anfchauung wie ein feltfames Märchen

der Ethnologie vorkommt. ..Die Anerkennung der väterlichen Verantwortlichkeit

erwacht. wie ich glaube. allmählich aus der Macht der Verhältniffe und ward

durch die Antriebe der natürlichen Liebe unterftüßt. Dagegen wurde die Annahme

der Verwandtfchaftsbeftimmung durch den Vater. anftatt durch die Mutter. wahr

fcheinlich durch den in jedem Manne felbftverftändlich erwachenden Wunfch. daß

fein Eigenthum feinen leiblichen Kindern zutheil werden möge. bewirkt." Mit

der feftern Ausbildung der individuellen Ehe einerfeits und der dadurch bedingten

Jfolirung des durch Kraft und Tapferkeit ausgezeichneten Mannes in feiner. nur

feiner Iurisdiction unterworfenen Sphäre andererfeits erwuchs die part-ia poteetar

in jener rigorofen Intenfität. wie wir fie noch bei den alten Römern finden; hier

ift es nicht mehr ausfchließlich die Einheit des Blutes. wenigftens nicht des mütter

lichen. was den Beftand der Familie entfcheidet und begründet. fondern die auch

über einen weiten Kreis von Hörigen fich erftreckende Herrfchaft. die bis zur un

umfchränkten Verfügung über Leben und Tod fich erweitert. ..Den Kreis der

Familie bildeten nicht die dem Haupte durch die Bande des Blutes angehörenden

Glieder. fondern alle diejenigen. welche unter feinem Befehle ftanden. Infolge

deffeu hörte ein mündig erklärter Sohn auf. ein Familienglied zu fein; auch hatte

er keinen Antheil an feines Vaters Hinterlaffenfchaft. es fei denn. daß es durch
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ein Teftament anders beftimmt ward. Dagegen wurde eine durch die Ehe in die

Familie eingeführte Frau oder ein durch Adoption zum Sohne umgewandelter

Fremdling regelmäßig als Familienglied anerkannt. obgleich keine Blutsverwandt

fchaft beftand.“

Die vielfach ventilirte Frage nach der Moralität der Wilden betrachtet Lubbock

im ganzen fehr fkeptifch. Als eifriger Darwinift nimmt er einen möglichft tiefen

fittlichen Zuftand an. um fo der Entwickelung einen adäquat weiten Spielraum

zu verfchaffen; nach ihm befihen fie kaum irgendeine Spur von Sittlichkeitsgefühl;

die fcheußlichften Verbrechen werden mit vollftändigfter Gewiffensruhe begangen;

es gibt kein Beifpiel der Reue. welche ein Wilder über die moralifche Verwerf

lichkeit einer That als folcher geäußert habe; felbft fo äfthetifch entworfene Ideal

geftalten. wie die griechifchen Götter. tragen offenbar die Kennzeichen einer wenig

gefeftigten Sittlichkeit deutlich an der Stirn, ..Es kann uns daher nicht über

rafchen. daß Sokrates keinen Zufammenhang zwifchen der Ethik und Religion

erkannte und daß Ariftoteles die Sittenlehre von der Götter-lehre trennte." Hinzu

kommt. daß in folch engen Gemeinfchaften. wie fie die Urzeit aufweift. fehr häufig

die verwandtfchaftliche Zuneigung. welche gleichfam von der Natur felbft geboten

ift. mit der Tugend verwechfelt ift. ..Aber obgleich Aeltern- und Kindesliebe von

großer Sittlichkeit zu zeugen fcheinen. fo haben doch beide Eigenfchaften einen

durchaus andern Urfprung und einen wefentlich andern Charakter, Eine Sache

thun. die recht ift. oder eine Sache thun. weil fie recht ift. das ift keineswegs

das Nämliche.“ Diefe Erwägungen fcheinen auf einen gewiffen focialen Urfprung

der Pflichten hinzuweifen. wie wir ihn fpäter bei der Entftehung des Rechtes noch

ausführlicher erörtern werden. Dennoch ift der englifche Gelehrte nicht gewillt.

diefe ganze Entwickelung im fcharfen Gegenfaß zu allen inftinetiven und aprio

rifchen Regungen einem durch die Erfahrung begründeten Syftem von Klugheits

und Nüßliäjkeitsrückfichten zu fubfumiren. wie es z. B. Herbert Spencer und

Stuart Mill wollen. ..Ich kann mich mit keiner diefer beiden Anfichten ganz ein

verftanden erklären. Die fittlichen Gefühle find gegenwärtig ohne Zweifel in

ftinctiv; aber wenn die uiedern Raffen keine befißen. fo können fie es urfprünglich

nicht gewefen fein und dürfen daher auch nicht als dem Menfchen eigene Natur

triebe angefehen werden. Ebenfo wenig unterfchreibe ich die entgegengefeßte

Theorie. Während ich vollftändig mit Spencer annehnie. daß im Menfchengefchlecht

fich früher und noch jetzt gewiffe fundamentale fittliche Begriffe entwickeln. fo

halte ich es doch für fehr zweifelhaft. daß diefelben. wie Spencer fich ausdrückt.

das Ergebniß der auf dem Gebiete der Nützlichkeit (d. h. der Nüßlichkeit in Betreff

der einzelnen Menfchen) angefammelten Erfahrungen find." Die Erkenntniß viel

mehr. daß irgendeine Handlung für das Individuum günftige Folgen hervorruft.

wird nach Lubbock's Meinung nur dahin führen können. dies Verhalten als klug

zu bezeichnen. aber nicht als tugendhaft. Die vielfachen Eollifionen beider Sphä

ren aber. die Berfuchung. auf Koften anderer nur dem egoiftifchen Vortheil nach

zugehen. und das Gefühl. unter allen Umftänden das Wohl der Gefammtheit dem

Sonderintereffe vorzuziehen. dies Bewußtfein fei erft durch die Autorität hervor

gerufen. durch die in den Dienft der Humauifirung getretene Religion. ..Die
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uns als felbftverftändlich erfcheinende Auffaffung von der Heiligkeit der Pflicht

konnte erft erwachen. als die Religion fittlich ward. Und dies gefchah nicht eher.

als bis man anfing. die Götter als wohlthätige Wefen zu verehren, Sobald dies

jedoch der Fall war. kam man naturgemäß zu der Ueberzeugung. daß fie die

ihren Anbetern nüßliche Handlungen belohnen. die fchädlichen aber beftrafen wiir

den. Diefer Schritt war von unberechenbarem Segen für das Menfchengefchlecht.

da jene Scheu vor unfichtbareu Mächten. welähe bis dahin unfruchtbare Eeremo

nien und Opfer ins Leben gerufen hatte. die fittlichen Gefühle mit einer Heilig

keit und infolge deffeu auch mit einer Kraft befeelte. die fie bis dahin noch niiht

befeffen hatte.“ Damit ift jmpliojte zugeftanden. daß die Gefchichte der Civili

fation zugleich die Gefchichte der menfchlichen Vervollkommnung ift, Daß die

Exiftenz des Wilden eine im Vergleich mit unferer hochentwickelten Eultur

bejammernswerthe ift. daß all das angebliche Vrunken mit geiftiger und körper

licher Gefundheit nur nnferer fentimentalen Betrachtung entfpringt. muß jeder

zugeben. der fich nicht abfichtlich den Thatfachen verfchließt und nicht eigenwillig

in feinen Traumbildern des edeln. freidenkenden und gutmüthigen Wilden weiter

leben will. Etwas anderes ift es mit der heikeln Frage nach der Glückfeligkeit.

da diefe zu fehr fubjectiven und exaeter Beweisführung wenig zugängigen- Erwä

gungen unterliegt. Lubbock ift der Anficht. daß. da eingeftandenermaßen niemand

die Sünde um ihrer felbft willen begehe. die zunehmende Aufklärtmg über die

verderblichen Folgen moralifcher Verirrungen die Neigung dazu immer mehr ein

fchränken würde. Der intellectuelle Fortfchritt bedinge eo jp80 den moralifchen.

..Daß auf die Sünde ebenfo unabwendbar das Leid folgt. wie auf den Tag die

Nacht. das ift die ernfte. aber heilfame Vredigt der Wiffenfchaft. Und hätte fich

diefe Lehre unferm Gemüth vollftändig eingeprägt und glaubten wir ganz feft an

die Gewißheit der Strafe. und dächten wir immer daran. daß die Sünde nie

zum Glück führen kann. dann wiirde die eigentliche Wurzel alles Uebels. die Ver

fuchung. ausgerodet und die Menfchheit infolge deffeu freier von Schuld werden."

Jedenfalls ift die Ausficht auf das Wachsthum an Kenntniffen und Entdeckungen

in der Welt eine fchier unbegrenzte uud mit der Menge des Veftandes faft adä

quat fich erweiternde; alle Verbefferungen der focialen Lage. die *der genauern

Erforfchung der Natur und ihrer Gefeße legten Endes zu verdanken find. führen

auch eine Steigerung des Lebensgefühls und damit des Glückes herbei, Gerade

der rückfchauende Blick in die Vergangenheit kann uns in diefer Beziehung. trotz

dem wir vielleicht erft an der Schwelle der Civilifation ftehen. mit froher Zu

verficht für die Zukunft erfüllen. die unfer Autor fo fchildert: ..Die Wiffenfchaft

weiffagt uns kühn das künftige Glück des Menfchengefchlechts. welches die Dichter

kaum zu hoffen wagten. Das lange für eine vollftändige Unmöglichkeit gehaltene

Utopien. das wir in undankbarer Weife für zu fchön hielten. um wahr zu fein.

erweift fich im Gegentheil als die nothwendige Folge der Naturgefeße. und wie

derum erkennen wir. daß die fchlichte Wahrheit den kühnften Flug der Phantafie

überflügelt." x

Von den vielen Factoren endlich. welche diefe Eulturentwickelnng unterftiißt

haben. will ich an diefer Stelle wenigftens zwei wichtige Vehikel nennen. Das
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erfte ift die Kunft in der weiteften Bedeutung des Wortes, Schon ein früherer

Zufammenhang überzeugte uns. daß der Menfch an fich felbft die erften Verfuche

einer künftlerifchen Geftaltung machte und in dem reich ausgefchmückten. in den

grellfteu Farben prunkenden Körper das primitive und nächftliegende Object feines

finnlichen Wohlgefallens erblickte. Diefelben äfthetifchen Regungen zeigen die z. B.

aus der Steinzeit aufbewahrten und über einen großen Raum der Erde vertheilten

Refte der Abbildungen und Verzierungen. wie fie fich vielfach auf den Werkzeugen

finden. Ueberhaupt bildet die Gefchichte des Werkzeugs die Entwickelungsgefchichte

der menfchlichen Intelligenz felbft und die Erfindung deffelben greift deshalb in

unvordenkliche Zeiten zurück. obwol fchon bei den Affen gewiffe Anfäße vorhanden

find. welche im weitern Verlauf zur felbftändigen Handhabung und Vervollkomm

nung des Werkzeugs führen konnten. Der fchon bei jenen Thieren vorkommende

Stock mag als Grundform der Keule und des Speers betrachtet werden. obwol

die fpätere Differenzirung eine außerordentlich verfchiedene ift. Ferner finden fich

Bogen und Pfeile bei den meiften Naturvölkeru vor. und diefe können auch ihrer

außerordentlichen Einfachheit halber felbftändig an den meiften Orten erfunden

fein. während fonft mannichfache Uebertragungen ohne Zweifel vorgekommen find.

Die eigentlichen Fertigkeiten und die wirklichen civilifatorifchen Künfte (Ackerbau.

Weberei. Töpferei u. f. f.) waren z. B. dem Steinalter noch fremd. den Bewoh

nern der fchweizer Vfahlbauten dagegen bekannt. Was fodann die fo äußerft

wichtige Erzeugung des Feuers betrifft. fo ift Lubbock mit den meiften Ethnologen

der Anficht. daß fich kein Stamm nachweifen laffe ohne den Befiß des Feuers

felbft; dagegen feien verfchiedene Völkerfchaften nicht im Stande. troßdem fie es

benußen. es anzuzünden. und deshalb gezwungen. es fortwährend im glimmendcn

Zuftand zu erhalten oder von Nachbarn einen frifchen Brand zu holen. Das

zweite bedeutfame Moment in diefem Proceß der äußern Eultur bildet die gleich

falls fchon fehr alte Domeftication der wilden Thiere. pfhchologifch ein bislang

nicht recht erklärtes Räthfel. Die wilden Bewohner der füdfranzöfifchen Höhlen

hatten noch keine Hausthiere. während das dänifche Mufchelhaufenvolk den Hund

züchtete und die eben erwähnten fchweizer Vfahlbauer fchon Ochfen. Schweine.

Schafe und vielleicht fogar Vferde. Zuerft wurde wol der Hund feines Spür

finnes und feiner Schnelligkeit halber zur Jagd verwandt. dann bei den Hirten

zum Wachdienft verwandt und felbft auch zum Kriege gebraucht; die eigentliche

Nußnießung der Thiere zn allen Zwecken einer friedlichen Exiftenz begann aber

erft mit jenem großen Wendepunkt der Völkergefchichte. dem Ackerbau. der die

wild nmherfchweifenden Jäger und Nomaden an die fefte Scholle band und da

durch den Grundftein legte zn allen weitern Schöpfungen der Cultur.
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sitcrarifctje Remte.

Auf dem Gebiet der Lyrik ift in jüngfter Zeit wenig Bedentendes erfchienen:

von der Voefie. die auf allen Zweigen des deutfchen Dichterwaldes fingt und

zwitfchert. können wir hier abfehen, Daß auch ihr bisweilen ein Lied gelingt.

ift kein Zweifel: doch nur Lyriker von ftarkem individuellen Gepräge gehören in

die Chronik der Literaturgefchichte.

Hermann Lingg hat neue Gedichte: ..Lyrifches“ (Wien und Tefchen. Karl

Vrochaska) erfcheinen laffen: es ift erfreulich. daß des Dichters Mufe nicht ver

ftummt und dabei in ihrer Eigenart verharrt. Es find wieder vorzugsweife gefchichts

philofophifche Fresken. antike Gemmen. Ergüffe einer zukunftsgläubigen Hhmnologie.

was wir in der neuen Sammlung finden. und diefe Richtung des Dichters auf

das geiftig Bedeutende wird ihm ftets eine anhängliche Gemeinde fichern. Auch

fehlt es diefer Sammlung nicht an einzelnen Empfindungen und großen Gedanken.

die mit dem 03 magnet Zonaturum des echten Boeken ausgefprochen find. Gleich

wol wird man bei diefer Sammlung fowenig wie bei den leßten Gedichtfamm

lungen Hermann Lingg's einer gewiffen äfthctifchen Unbefriedigung darüber Herr

werden können. daß fo felten eins diefer Gedichte als ein abgefchloffenes harmo

nifches Ganzes betrachtet werden kann. welches werth ift. in den Schatz nnferer

Nationalliteratur aufgenommen zu werden. daß fich fo viele ungefchliffene Diamanten

in diefem poetifchen Iuwelenkäftchen finden. Vlößlich. nach fchönen fchwunghaften

Verfen. ftoßeu wir auf gereimte Vrofa in demfelben Gedicht. oder ein lähmendes

Metrum beunruhigt unfer fcandirendes Gewiffen. In der breiten Maffe der Feft

gedichte und Vrologe wuchert viel Vhrafenhaftes ohne zündende Wirkung: es ift

ja alles zutreffend. was der Dichter über Beethoven. Anaftafius Grün. über Goethe

und Geibel fingt; auch feine Gedichte für die Fefttage der Telegraphenbeamten.

der Verkehrsbeamten. beim Jubiläum des 1. bairifchen Infanterieregiments und

bei fouftigen Anläffen find ja zweckentfprechend; aber es ift auch viel leerer

Singfang darin. Daß es fchwer ift. in folchen Gelegenheitsgedichten und gereimten

Vrogrammen geiftreich zu fein: das hat fchon Goethe zur Genüge bewiefen. Gegen

den Abfchnitt ..Freie Rhythmen". der einige gedankenvolle und fchwunghafte e

dichte. wie ..Ixion" und ..Oftern". enthält. haben wir auf dem Herzen. daß di fe

freien Rhythmen oft ohne alles rhhthmifche Gefühl gefchaffen und nur durch das

Band des Reimes zufammengehaltene Knittelverfe find. Andere. wie ..In Valermos

Dom". find ja nicht freie Rhythmen. fondern fiinffüßig gereimte Iamben mit ein

ziger Ausnahme der erften Verszeilen. welche trochäifch-dakthlifch einfeßen. im voll

kommenen Widerfpruch mit dem ganzen übrigen Gedicht. Von der epifchen Lyrik

möchten wir den Vreis ertheilen dem Gedicht. ..Am Nilufer“; hier ift frappante

Anfchauung; auch ..Gunar" ift durchaus ftimmungsvoll gehalten; die größern Ge

dichte des karolingifchen Sagenkreifes find etwas weitfchweifig. ohne rechte Vräg

nanz. Im „Jahrbuch“. den Frühlings-. Sommer-. Herbft- und Wintergedichten
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finden fich einzelne originelle Liederklänge. und das ift immerhin ein Lob gegen:

über der faft erfchöpften Voefie der Jahreszeiten.

Die Dichtung „Renata“. eine Künftlergefchichte vom Rhein von Ludwig

Son aux (Reudniß und Leipzig. A. H. Vahne). hat jenes frifche Blut des rhei

nifchen Lebens. wie wir es in den Dichtungen von Wolfgang Müller und in den

Novellen von Hermann Vresber finden. Die Heldin ift die Vflegetochter eines

rheinländifchen Weinwirthcs und das Kind einer fahrenden Schaufpielerin. Ihre

Freundfchaft zu einem Seemannsfohn. der felbft für die Marine beftimmt und in

Renata leidenfchaftlich verliebt ift. erfchließt fich zunächft nicht zu voller' Liebes

blüte. Ihr Gefangstalent führt fie zur Bühne; fie lehnt die Liebesanträge eines

Tenoriften ab. der ihr dafiir feinen Haß zufchwört. fie überall hin verfolgt. künft

lerifche Fiascos arrangirt und fie zuleßt in ihrer eigenen Wohnung überfüllt.

Hier wird fie von dem inzwifchen heimgekehrten Jugendfreunde gerettet und fchwer

verwundet durch einen Mefferwurf jenes gewaltthätigen Verehrers aufs Kranken

lager geworfen: genefen. wird fie die Braut ihres Retters. Das ift die einfache

Novelle. welche der Dichter in Verfe gebracht hat; das einzige Bedenken. das

man gegen fie erheben könnte. gilt der Thatfache. daß diefer wilde und wüfte

Fratecci ein Tenorift ift. Die Tenoriften. wenigftens die lhrifchen Tenore. die

wie diefer den Max iin ..Freifchüß" fingen. find in der Regel doch fanfte Leute.

nnd man kann ihnen derartige Attentate nicht zutrauen. Diefe Senfationsfcenen

felbft find indeffen in fehr maßvoller Weite gefchildert. mit jener Schlichtheit des

Tones. welche die ganze Dichtung charakterifirt. welche einzelnen Bildern recht an

muthigen und ftimmungsvollen Ausdruck gibt. bisweilen aber auch etwas blaß

und alltäglich in nicht immer gelenken Verfen den Verlauf der Vorgänge wieder

gibt. Die kleinen Liederperlen aber. mit denen nach neuefter Mode das epifche

Gewand verbrämt ift. find meift allerliebft.

In ähnlicher fchlichter Einkleidung. aber leider nicht ohne die Manierirtheit

des minniglichen Stils. erfcheint die poetifche Erzählung ..Die Rofenzauberin"

von Auguft Silberftein (Leipzig und Berlin. Wilhelm Friedrich). Sie knüpft

an die mittelalterlichen Ueberlieferungen an.- denen zufolge Mädchen bisweilen der

Hexerei angeklagt wurden. wenn fie zu allen Jahreszeiten frifche Blumen zu ziehen

vermochten. Soll doch felbft Albertus Magnus darin ein Stück feiner zauberifchen

Schwarzkunft gezeigt haben. daß er in einem Banketfaale im Winter Blumen.

Kräuter und Gras grünen ließ. als wenn es im Frühling gewefen wäre. Zu

einer ftolzen verwitweten Bnrgfrau. die fich danach fehnt. neue Liebe zu gewinnen.

zieht ein Ritter als Bote verkleidet: doch er überzeugt fich bald. daß die ftolze

Fran in ihrer wildlodernden Leidenfchaft nicht feine Liebe verdiene. Vom Thurm

wächter gaftlich aufgenommen. erobert er das Herz der goldgelockten Tochter. der

er auch im ritterlichen Gewande erfcheint. indem er vorgibt. die Wehr und Waffe

feines Herrn bei fich zu tragen. Aus feinem Helm fallen dürre Blümlein und

Körnchen Samen herunter; fie wahrt fie auf im Vufenlaße als koftbar Angedenken.

Die Burgherrin hat das alles belaufcht. auch den Kuß. den der Ritter dem hold

feligen Mädchen gibt. und fie finnt auf Rache. Der zu- Gericht fißende Gaugraf

ift ihr inniger Verehrer: fie klagt das Mädchen. welches aus jenen Blumen einen

ganzen Rofengarten hervorgezaubert hat. der Hexerei an; fie wird ergriffen und

aus dem Schloßthurm in den Hexenthurm gefperrt. Ein junger Vage. der in

fie verliebt ift. macht fich nun auf. den Rofenritter zu fuchen. und der kommt

gerade rechtzeitig. um die gemarterte junge Hexe vom Scheiterhaufen zu retten,

Das Schloß der böfen Frau wird geftürmt. fie kommt in den Flammen um. der

Richter fällt im Zweikampf. Das ift ein poetifcher Stoff. wie er dem Zeitgefchmack

entfpricht. der fich ja folcher minniglicher Dichtung zuneigt. Die Behandlung ift

ungleich: einzelne Bilder find lebendig und frifch ausgeführt. wie z. V. ..Das

Heidekind". das Mädchen auf wildem Roß. das den wandernden Vagen verführen
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und feffeln will. und der ..Rofenzauber". das lebensgefährliche Wintergärtlein des

jungen Mädchens; ebenfo zeigt fich die gnomifche Ader des Dichters in zahlreichen

finnvollen Spruchverslein. die in die wechfelnden Rhythmen des Gedichts verwebt

find: doch find die eigentlichen Keim- und Knotenpunkte der Gefchichte nicht fcharf

genug hervorgehoben: es fehlt oft für die entfcheidende Motivirung der prägnante

Ausdruck. Und dann hält fich der Dichter nicht frei genug von jener modernen

Bänkelfängerei. die ja einzelnen Ruhm und Erfolg gebracht hat. die aber mit

prnnkhaften alterthümlichen Initialen oft höchft gleichgültige Schilderungen behaftet

und nach nnferer Ueberzeugung dem Charakter neuer Dichtung wenig entfpricht.

Ganz dagegen auf dem Boden des modernen Lebens bewegt fich die Haupt

dichtung in der Sammlung ..Frauenlob“ von Otto Franz Genfichen (Berlin.

Engen Großer). Diefe Dichtung „Hebe" zerfällt in einen Cyklus von 80 ein

zelnen Gedichten. die zufammen eine Art von lyrifchem Wanderbuch bilden. während

fonft alle diefe touriftifchen Skizzen mit irgendeiner Wendung auf die Geliebte

zurückweifen. „Hebe" ift fein Stern; denn in demfelben Jahre. in welchem

der Dichter geboren wurde. hat der Aftronoin Ludwig Hancke in Genfichen's Vater

ftadt (Driefen in der Neumark) jenen Planeten entdeckt. Daher tauft der Dichter

feine Geliebte mit dem Namen „Hebe“. denn ihre Schönheit ift ihm die Nektar

fchale. aus der ihm der Born ftets neuer Lieder fließt. Die Lieder felbft find nun

überaus verfchiedenartig. nicht blos was die wechfelnden Rhythmen. fondern auch

die ganze Darftellungsweife betrifft: bald fchwunghafte Liebeslieder. bald ftilvolle

Reifebilder ä la ..Sltiläe klar-ala". doch ohne die tiefdunkle Grundfärbung. bald fogar

politifche Gefänge. bei denen der Dichter bisweilen feine Hebe ganz vergißt. Wir

folgen ihm überall hin. nach Thüringen. wo Goethe verherrlicht wird. an den

Meeresftrand. fahren von Chriftiania nach Hamburg über die See. erfreuen uns

dann wieder an den reizvollen Jnfeln der Havel und Spree; oder wir erhalten ein

malerifches Stimmungsbild von dem Klofter im Chiemfee. fahren thalwärts über

den fagenumklungenen Rhein. bewundern die Alpenfcenerie der fchweizer Berge.

befuchen Voltaire's Patriarchenfiß. fchweifen dann wieder durch Holland-Z „grachten

reiche" Auen. nehmen ein Seebad bei Oftende. wandern durch Holfteins Marfchen.

befuchen den alternden Geibel in Lübeck. die Jufel Rügen mit ihren zerklüfteten

Felswänden. dann wieder Baireuths gebirgumkränzten Plan. fahren auf der Donau

blauen Fluten. fteigen durch Salzburgs Alpenwelt. laffen uns vom Königsfee ent:

zücken: dies poetifche Rundreifebillet läßt uns allerdings in den merkwürdigften

Zickzacklinien hin- und herfchweifen. und unter dem vielen Angefungenen findet

fich auch manche Vedute. manche äußerliche poetifche Jlluftration. Das Genrebild

des Eislaufes im Thiergarten wird durch das Bild des Heldenkaifers weihevoll .

gehoben - und auch fonft finden fich volltönende Klänge der Begeifterung in

mancher kühnern ftrophifchen Bildung. in Terzinen. in leichthüpfenden Anapäften

nnd gereimten Choriamben. Daneben wird freilich hier uud dort ein volksthüm

licher. faft fpaßhafter Ton augefchlagen und die Geliebte auf einmal als ein

herziges Fraßel bezeichnet. Es find zufammengebundene lyrifche Fragmente: das

Rofaband. das die locker zerflatternden hält. ift des Dichters Liebe zu feiner Hebe.

Ob diefe Liebe noch ewig jung ftrahlen wird. wenn die Herzen längft das

Grab umfchließt: das ift freilich eine offene Frage. und es behagt uns nicht

fonderlich. wenn die Dichter auf den Platen-Kothurn fteigen und in diefer rafch

lebigen Zeit von den Accorden der Ewigkeit fprechen. die durch ihre Lieder tönen

follen. Doch wenn Genfichen ein Petrarca wäre und die Hebe feine Laura: fo

befchäftigt er fich doch in feinen 80 Gefängen viel zn wenig mit diefer Laura.

die nur in ein paar Gedichten die dominirende Heldin iftl. und der er fonft nur

irgendeine Schlußcadenz weiht. als daß er fie damit unfterblich machen könnte.

In den Petrarca-Sonetten ift Laura das A und O. Hebe _bei Genfichen dagegen

höchftens ein gelegentliches O.

nnfere Zeit. 1:485. Ll. 9
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Was wir an diefem Dichter fchäßen. ift feine claffifche Bildung: fie gibt feinen

Gedichten erft eine ftilvolle Haltung. Die antike Blnette „Lydia“. in welcher

eine Horazifche Ode im Wechfelfpiel der Liebe und Eiferfuaht gleichfam dramatifch

infcenirt ift. beweift feine Vorliebe für die römifch'en Dichter. Diefe Ode ift

in jene gereimten antiken Strophen überfeßt. die wir von neuem inaugurirt haben.

und auch fonft finden fich erfreuliche Proben diefer fich immer mehr bewährenden

Dichtform in der Sammlung. namentlich in den Horaz-Ueberfeßungen des Ab

fchnittes „Echo“. die fich tray der fcheinbaren Erfchwerung ebenfo leichtfüßig ge

ftalten. wie diejenigen von Alfred de Muffet. „Dornröschen“ ift eine Märchen

cantate. in fchönern Verfen gehalten. als das Görner'fche Bühnenmärcheu. dba;

kaum von reicherm Inhalt. ..Jfolde“ ift eine Novelle in Verfen im Schock-Eck

ftein'fchen Stil: wir _hätten gewünfcht. daß fie ganz in 0ttuee rime gefchrieben

wäre: diefelben tauchen hier und dort auf. werden aber dann wieder von einem

minder ftrengen Reimgefüge überwuchert: das macht den Eindruck künftlerifcher

Läffigkeit. Und doch hat gerade Genfichen einen ausgeprägten Sinn für Formen

fchiZiheit. wie er überhaupt zu den Dichtern gehört. die nach einem idealen Stil

tra ten. '

Die neuen „Gedichte“ von Emil Claar (Berlin. Freund u. Jäckel) legen

Zeuguiß ab von einem finnigen und tieffühlenden Gemüty: daß der Intendant

des frankfurter Stadttheaters in diefer ftets nervös erregten und mit Elektrieität

gefchwängerten Gefchäftsfphäre fich Muße und Stimmung bewahrt hat. um ein

reiches inneres Gemüthsleben zu belaufchen und dichterifch widerzufpiegeln. mag

immerhin als eine Thatfache bezeichnet werden. die in der Chronik der deutfchen

Biihnenleitungen einzig dafteht. Und fo vorwiegend lyrifch ift diefe Sammlung.

daß man kaum einen epifchen Zug in ihr entdeckt. daß fie nirgends den Anfaß

zu einer Ballade oder Erzählung nimmt und nur einmal ein fchwunghaftes Frag

ment aus einer größern Dramadichtung bringt: ..Byron an der Leiche Shelley's“.

einen Weltfchmerzhymnus von großem Stil. Die Sammlung zerfällt. von diefem

und einem andern hymuenartigen Fragment abgefehen. in drei Abtheilungen:

..Junge Falter“. ..Auf dunkeln Wegen“ und ..Vermifchte Gedichte“. ..Die jungen

Falter“ find leichtflatternde Liebeslieder. hier und dort eine anakreontifche Gemme.

ein Sprüchlein aus Amor's unerfchöpflichem Spruchfchay. meiftens aber Lebens

und Liebesfreudigkeit in kurzathmigen Verfen: es wird geküßt in allen möglichen

Rhythmen; dabei herrfcht eine leichtlebige Freigeifterei der Leidenfchaft. die ins

..Jrrneß holder Abenteuer“ das Herz verwickeln will. ..Auf dunkeln Wegen“

fieht's freilich anders aus: da ift das Leben wie der Sturm. verworren. fehnend.

heimatslos. und ein Kranz von den Difteln der Heide ziert die Schläfe des Ver

irrten; da ift der Dichter ..gezeichnet für das Leben“. wie der Poet der Freilig

rath'fchen Mufe; da wird ein Gefang der Vernichtung angeftimmt. ein Hymnus

mit einzelnen genialen Wendungen. Viele diefer Lieder find ftimmungsvoll und

erinnern an Byron und Lenau. andere an Karl Beck. an die ..Lieder vom armen

Mann“. ein anderes Gedicht an die „Zufriedene“. Lebhaft an die ..Bettelnde

Polin“ Karl Beck's erinnert das Gedicht ..Der Glaube an das Glück“ in der

Strophenbildung und einzelnen Wendungen. Rührend ift die Liebe zur Mutter.

die in vielen Gedichten verherrlicht wird. Claar ift ein Poet der Shelley

Lenau'fchen Schule. befonders glücklich in einzelnen hymnenartig kühnen Wendungen

und in finnvollen Sprüchen: hier und dort würde ein zu gewagtes Bild in einer

neuen Auflage zu retouchiren fein.

Auf dem Gebiet des Romans nimmt Wilhelm Jordan's ..Die Sebalds“

(2 Bde.. Stuttgart. Dentfche Verlagsanftalt) eine eigenartige Stellung ein. Wir

glauben kaum. daß das große Publikum. welches nur feinem Unterhaltungsbedürfniß

genügen will. bei diefem Roman auf feine Rechnung kommen wird; denn wenn
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er auch einige jener Verwickelungen der Defeendenz enthält. ohne welche fich fchwer

die Spannung der Lefer erreichen läßt. fo wird doch das eigentlich Romanhafte

nur in homöopathifcher Dofis verabreicht. und der künftige Verlauf der Gefchicke

ift leicht durchfchaubar. Der Roman als folcher gibt hier nur die äußere Ein

kleidung her für die Idee der religiöfen Toleranz. die hier auf darwiniftifcher

Grundlage ruht. Und abgefehen von diefer Tendenz kann man den Roman als

einen naturwiffenfchaftlichen bezeichnen. der fich als folcher den neuen archäologifchen

und fouftigen Gelehrtenromanen anreiht: er enthält viele geologifch-zoologifch

aftronomifch-phyfikalifche Kapitel. alle geiftreich. oft blendend und ftets mit dem

philofophifchen Hinblick auf den Kosmos gefchrieben; aber die exaete Darftelluug

fällt oft ganz aus der poetifchen Schilderung heraus; ebenfo oft freilich erhält

diefelbe eine correctere Zeichnung und ein feltenes Colorit durch die Verfchmel

zung des wiffenfchaftlichen Details mit der Anfchauung der dichterifchen Phan

tafie. Der Sturz in den Felsfpalt des Gletfwers und der Schiffbruch im Nebel:

das find folche nichts weniger als fchablonenhafte. durchaus eigenartige Darftellungen.

Es würde fich das Wiffenfchaftliche durch eine gelegentliche humoriftifche Färbung.

wie bei Jean Paul. leichter genießbar erweifen: doch Jordan nimmt nur dazu

einmal einen Anlauf. wo er feinen Käferjäger fchildert; fonft hat der Sänger des

Nibelungenepos einen etwas fchweren. wuchtigen Schritt. einen feierlichen didak

tifchen Ernft. fodaß man bisweilen glaubt. unter dem Katheder Häckel's zu fitzen.

Die Handlung des Romans felbft ift fehr einfach: zwei Brüder aus einer in

früherer Zeit adeligen Familie find die Helden. Arnulf und Ulrich: ein Ahnherr

hat den Adel abgelegt und fich dem Pfarrerberuf gewidmet; Ulrich ift in gleichem

Amt thätig. Arnulf ein in Amerika umherfchweifender Naturforfcher: beide find

freifinnig; der erftere macht fich eine Theologie auf darwiniftifcher Grundlage zu

recht; der zweite ift ein Darwinift (te pur rang. Beide treffen mit der adeligen

Verwaudtfchaft und der gräflichen Coufine zufammen: Ulrich errettet fie aus einer

Gletfcherfpalte; fie erblickt in ihm eine Art von wunderthätigem Heiligen: aber

die Neigung der beiden ift nur ein ..Probepfeil“. Erft in Arnulf. der die fchöne

Hildegard in Amerika kennen lernt. und der ihre Bekanntfchaft in exacter. ftreng

wiffenfchaftlicher Weife macht. indem er ihre Fußfpuren im ..Brandungsmalm“

mißt. der nachher im Befiß diefes Maßes und der zoologifchen Grundlage ficher

auch ihr Herz erobert. indem er mit Hülfe der Studien über Seebären. Nord

lichter. Sonnennebel und Seenebel fie aus einer frommen Katholikin zu einer auf

geklärten Darwiniftin macht. hat fie den Rechten gefunden. der noch außerdem.

was das Wichtigfte für ihre Zukunft ift. fie bei einem Schiffbruch errettet. Ulrich

bekehrt inzwifchen eine fchöne Jüdin aus orthodoxer Familie zu einem Chriften

thum. welches ebenfalls auf darwiniftifcher Grundlage ruht und von einer fo

überaus freien Auffaffung zeugt. daß der Theolog feines Amtes verluftig geht;

doch das ift wieder kein Unglück. denn Cäcilie ift reich. Daß die Apoftel ihre

Iüngerinnen heirathen. verfteht fich von felbft: auch ift die Bekehrung nicht fonder

lich fchwer. wo Gott Amor mithilft. Wie optimiftifch ift die Beleuchtung diefer

ganzen Welt - alles wird glücklich; in Gletfcherfpalten und Meerestiefen läßt

Jordan niemand zu Grunde gehen; er hat ftets feine rettenden Engel zur Hand.

Verhungernde Theologen gibt es nicht: für die ihres Amtes Entfetzten finden fich

reiche Partien. Alles ift Theodicee. Apotheofe; Juden. Katholiken. Theologen

finden fich in fchöner Toleranz zufammen unter dem Zeichen des alleinfeligmachen

den Darwin. Ein paar jefuitifche Intriguanteu planen einen Kinderraub: doch

fie fcheitern dabei. und diefe Schatten gleiten nur flüchtig über die Bühne der

Handlung.

Was die eigentliche Romantechuik betrifft. fo ift Jordan nichts weniger als

ein Meifter derfelben. Er hält es kaum für nöthig. uns in Spannung zu verfehen:

die Vorgefchichte mit der Kunftreiterin und dem Knaben ift ohne fouderliches

9*
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Intereffe; irgendwelchem däniouifchen Gegenfpiel ift nur fo geringer Raum ver

gönnt. daß gerade dadurch die Theilnahme erlahnit. Und wenn wir einmal mit

einer gewiffen Erwartung an der Schwelle einer Entfcheidung ftehen. fo werden

wir durch irgendeinen feitenlangeu Sermon des Autors ermüdet und aus dem

Zufammenhang gebracht. Die Löfung durch das Circusfpiel ift von einer gefuchten

Romantik. und die Schlußkapitel find fchleppend und geradezu langweilig.

Wenn man alfo gegen den Erzähler Jordan die begründetften Bedenken aus

fprechen muß. fo befitzt er dafür ein hervorragendes Talent der Schilderung und

der geiftvollen Beleuchtung. Nach diefer Seite hin erhebt fich fein Werk über die

Leihbibliothekenromane. und wenn feine Darftellungsweife mit ihren fprachfchöpfe

rifchen Wendungen auch bisweilen manierirt erfcheint. fo hat fie doch Kraft.

Mark und Eigenart. Die aparte Hirfchkäferdame und der noch apartere Fuß

fpurenmeffer mögen gelegentlich die Parodie herausfordern: der geiftige Inhalt

des ganzen Werkes bleibt doch ein bedeutender.

Ein Optimift wie Wilhelm Jordan ift auch Oskar von Redwiß in feinem

Roman ..Haus Wartenburg“ (Berlin. Herß). Freilich find einzelne Kapitel deffelben

mit fchwarzem Trauerflor ausgefchlagen: doch was mehr ins Gewicht fällt. die

Schlußtendenz ift eine verföhnliche. Die Conflicte bewegen fich hier auf dem Ge

biet des ariftokratifchen Lebens: ein Ariftokrat von altem Schlag. Graf Warten

burg. erlebt Unerfreuliches in feiner Familie. indem fein jüngerer Sohn Erich den

Traditionen des Haufes ungetreu wird. fich den Wiffenfchaften widmet. ein eifriger

Geolog wird und für einen Adel eintritt. der freudiger und kunftvoller Miterhalter

und Mitarbeiter ift an der Freiheit. Ehre und Wohlfahrt des ganzen Volkes und in

allen adeligen Tugenden ihm voranleuchtet. Er fchlägt die Ehe mit der üppigen

Tochter eines vornehmen. aber in Verfall gerathenen Fürften aus und heirathet

eine Gouvernante. die fich ihm felbft durch ihre Liebenswürdigkeit. den Lefern

aber wenig genug durch ihre fäjlechteu Verfe empfohlen hat. Die Familien

gefchichte ift fehr einfach; es fehlt romanhafte Verwickelung und Spannung; aber

ein warmer gemüthvoller Ton. ein oft poetifcher Hauch feffelt die Theilnahme.

Ebenfo find die Charaktere gut gezeichnet: fowol der Graf und die Gräfin wie"

vor allem die alte Tante. die mit ihren franzöfifchen Brocken und ihrer fentimen

talen. ewigen Liebe eine Art vou weiblichem Königslieiitenant ift.

..Altar und Kerker“ von Otto Müller (3 Bde.. Stuttgart. Bonz n. Comp.)

ift ein hiftorifäjes Gemälde in romanhafter Ausführung: der Verfaffer hat nach

genauen Ouellenftudien gearbeitet. ja er legt Gewicht auf die gefchichtliche Treue.

Offenbar befchräukt er fich darauf. durch die poetifche Einkleidung einzelne

Situationen packender hervorzuheben und für einzelne nicht ganz aufgeklärte Zu

fammenhänge eine Ergänzung zu fachen. die zwar frei erfunden ift. aber doch der

Wahrfcheinlichkeit nahe kommt. Der Held des Romans. welcher zur Zeit der

deutfchen Demagogenverfolgungen fpielt. ift der heffifche Pfarrer Weidig. deffeu

Schickfal damals die allgemeinfte Theilnahme erregte. Verhaftet als politifch ver

dächtig und compromittirt. wurde er von dem Unterfuchungsrichter nicht nur mit

großer Strenge behandelt. fondern auch geradezu empörenden Mishandlungen aus

gefeht. fodaß er fich. um diefen zu entgehen. im Gefängniß das Leben nahm.

Otto Müller weiß für feinen Helden zu intereffiren. deffeu energievolle Perfön

lichkeit. frohmuthiges Selbftgefühl und unbekümmerte Zufriedenheit der Seele fich

äußerlich in kräftigem Gliederbau und einfachen klaren Zügen ausprägt. Die

Gefängnißfcenen find mit erfchütternder Wahrheit gefchildert; Spannung erregen

die Befreiungsverfuche. an denen fich auch brave Soldateukinder betheiligen. Vorher

fchon find die kleinftädtifchen Zuftände der Amtsgerichtsftadt ebenfo köftlich ge

fchildert wie die anmuthige Pfarridylle des entlegenen Dorfes. Charaktere. wie

Weidig's fchwärmerifche Scbwefter Augiifte. wie der fatirifche Earicaturenmaler

Flambo. der edle Hofgeriihtsacceffift Ernft von Diemar. beleben die Handlung in
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anziehender Weife. während der brutale Bureaukrat Ruthart. der Peiniger Wei

dig's. allerdings an den Pranger geftellt wird. Müller liebt den eht epifhen

Grundton. die breite Entfaltung der Handlung: er mag für den jüngften Zeit

gefhmack darin zu weit gehen: doch er gibt ein vollftändiges Gemälde des dama

ligen Lebens iind anh die literarhiftorifhen und künftlerifhen Tendenzen jener

Zeit fehlen niht.

Eine talentvolle Erzählerin ift Off ip Shubin. der aber gerade die epifhe

Getragenheit der Darftelluug fehlt und die fih im buuteften Lichterfpiel von Re

flexion und Schilderung. in einer hin- und herblißenden Geiftreichigkeit gefällt.

Die Haute-Volee in Rom. diefe Botfchafter und Beamten der Botfhaften. Fürften

und Fürftinnen und Ladies bilden in dem Roman ..Unter uns“ (2 Bde.. Berlin.

Paetel) die Lebensfphäre der Handlung. Die Heldin ift ein bürgerliches Mädhen.

das von einem Ariftokraten geliebt wird; diefer wagt indeß niht. feine von einem

vornehmen Bruder abhängige Exiftenz an diefe Liebe zu fehen. Er bringt fie

ins Gerede und tödtet den Bruder. der ihn zur Rehenfhaft zieht. im Zweikampf.

Später heirathet die Heldin einen ältern liebenswürdigen Ariftokraten. Köftliche

Geurebilder aus der Gefellfhaft. fatirifhe Streiflihter. warmes römifhes Local

colorit zeihnen die in der pfyhologifhen Motivirung oft fkizzenhafte und fpringende

Erzählung aus. Die luftige Sommergefhihte von derfelben Verfafferin: ..Bravo

rehts“ (Jena. Coftenoble). hat diefelben Vorzüge: der Hauptheld Bravo rechts hat

fo wenig den Muth wie der Diplomat in ..Unter uns“. ein bürgerliches Mädchen

zu heirathen; er ift ein Principienmann. an eine ebenbürtige Witwe von früher

her gefeffelt: am Schluß gelingt es ihm. fih freizumahen und feiner Herzens

neigung zu folgen. Der Dialog ift geiftreih. oft fprühend; hier wie in dem

andern Roman eine Spielhagen'fhe Polemik gegen die Ariftokratie unverkennbar.

Zu tadelii ift bei Offip Schubin. daß fih die Handlung immer erft fpät aus

zerfplitterten Skizzen zu eiuheitliheni Fortgauge zufammenrafft.

Von neuen Novellenfammlungen ftellen wir in erfte Linie ..Das Buh der

Freundfhaft“ von Paul Heyfe (Neue Folge. 5. Aufl.. Berlin. Herß), Der

Dichter fuht in den beiden Sammlungen eine Thefe zu beweifen. daß ..Freundfhaft

ein elementarer Naturtrieb fei. unveraiitwortlih und unergründlih wie jene

Gewalt. die Mann und Weib in blinder Leidenfhaft zueinander zieht“. Wir

wiffen niht. was Shiller's und Jean Paul's Freundespaare. was Pofa und

Carlos. Victor und Flamin und die andern zu diefer Thefe fagen werden: nur

muß. wer fie beweifen will. fhroffe Gegenfähe hervorfiihen. um feinen Beweis

dadurh um fo überzeugender zu mahen, Paul Heyfe neigt ftets zu folhen etwas

auf der Spiße ftehenden Paradoxien: es hängt dies mit feinem in erfter Linie

novelliftifhen Talent zufammen; denn die Novelle ift die geeignete Form für Con

trafte und Paradoxien. da eine pointirte Faffnng der Erzählung zu ihrem Wefen

gehört. So darf es uns niht wundern. wenn Paul Heyfe in feiner erften Samm

lung uns die Freundfhaft eines Zwerges und eines Riefeu darftellt und die Hand

lung im Bereih der Meßbudenwunder vor fih gehen läßt. Der Held der Er

zählung ..Siehentroft“. die im 14. Jahrhundert fpielt. ift einer jener Ausgeftoßenen.

die als Peftkrankenpfleger von aller Welt gemieden werden und geächtet dahin

leben. und der für fein Los dnrh die hingebende Freundfhaft eines jungen Kauf

manns getröftet wird: natürlih bereitet fich diefer dadurh felbft den Untergang.

..Die fhwarze Jakobe“. eine Vagabundin. eine verwahrlofte Bauerdirne. die von

Stufe zu Stufe finkt. ift die enge Freundin eines adeligen Fräuleins. Jn den

..Guten Kameraden“ aber wird uns die alte Erfahrung beftätigt. daß eine Freund

fhaft zwifhen einem Manne und einem jungen Mädhen niht möglih ift. und

daß die Natur fih niht fpotten läßt. Alle drei Novellen enthalten anmuthige

Shilderungeu. oft mit humoriftifher und ironifher Färbung.
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Die Novelle „Mayo“ von Paul Lindau (Berlin. Shottländer) ift eine

Fruht feiner amerikanifhen Reife. und reih an eingehenden Shilderungen aus dem

anierikanifheii Weften in der Nähe des Coloradofluffes. fowie von San-Francisco,

Die Liebe eines Jndianermädchens zu einem Weißen bildet das Thema derfelben;

das gewagte Problem ift mit vieler Grazie behandelt. Daß Lindau jene Gegenden

felbft gefehen. erkennt man an dem lebendigen Localcolorit: Land und Leute find

mit fharfer Beobachtungsgabe erfaßt und mit Gewandtheit dargeftellt.

Ein anfprehendes Erzählertalent zeigt Moritz von Reichenbach (Gräfin

Bethufy-Huc) in den zwei Novellen ..Coeurdame“ (Stuttgart und Leipzig. Deutfhe

Verlagsanftalt). Beide Novellen fpielen in den Kreifen der Ariftokratie: die erfte.

„Loreley“. hat eine problematifhe Frauennatur zur Heldin. die vielen Verehrerii

verhängnißvoll wurde. Sie liebt einen jungen Bildhauer; er trennt fih vou feiner

Verlobten. um mit der Gräfin zufammen zu leben: beide werden auf einem fhweizer

See. bei einer uähtigen Bootfahrt. von einem Dämpfer überfahren. Die frühere

Braut des Bildhauers heirathet einen ältern Regierungsrath. Die Shilderuugen

find lebendig - iu der Schlußkataftrophe liegt freilih eine ebenfo bequeme wie

gewaltfame Löfung der Verwickelung: doh die Loreley will ja ihr Opfer haben.

Weniger intereffant ift die zweite Novelle: die Frau eines gräflihen Gutsbefihers.

ein wenig femme jneomprjea. treibt insgeheim Shriftftellerei und gibt dadurh

Anlaß zu allerlei Misverftänduiffen und Eiferfühteleien. die fih am Shluß freund

lih löfen. Die Novelle hat den Titel ..Das verlorene Paradies“ von einer Er

zählung der jungen Gräfin Irma. Moriß von Reihenbah beherrfht den gefell

fhaftlihen Converfationstoii und weiß ihren Salonbilderii oft einen poetifhen

Hauh zu verleihen.

Wenige. aber durhweg bedeutende Erfheinuugeu können wir in diefer halb

jährigen Betrahtung auf hiftorifhem Gebiete verzeichnen.

Seit langer Zeit harrte man auf den vierten Band von Theodor Monimfen's

..Röiuifher Gefhihte“; ftatt deffeu erfhien zur Ueberrafhuug der nicht eiugeweihten

Welt der fünfte Band (Berlin. Weidmann). Mommfen war der Anfiht. die

Hiftoriker des Alterthums hätten felbft den Kampf der Republikaner gegen die

Cäfarifche Mouarhie fo iinübertrefflih dargeftellt. daß er fih zum einfaheii Ab

fhreiber mahen würde. falls er das gleihe Thema behandelte; anh feien die

Mouarhie und die Regeutengefchihte gar oft fhon gefhildert worden. Er wollte

hingegen etwas Neues geben und wählte darum die Gefhihte der einzelnen Landes

theile des Römerreiches von Cäfar bis Diocletian. zumal die Kaiferzeit wegen der

mangelhaften Kenntniß diefer Specialgefchichten fo oft falfh beurtheilt und dem

Tadel preisgegeben worden ift. Mit der ihm im eminenteften Maße eigenen Sorg

falt und Pünktlichkeit fammelte er alles. was für die Darftelluug des römifchen

Proviiizialregiments die Ueberlieferung und die Denkmäler boten. ordnete den

gewaltigen Stoff nach den Landfhaften und gab zur leihtern Orientiruug zehn

Kiepert'fhe Karten bei. Auf Stimmungsfhilderungen und Charakterköpfe wollte

er verzihten. Entfagung übend und mit Entfaguug fhreibeud; aber unwillkürlich

ift er doh manhmal diefem Vorfahe zum Gewinn des Werkes untreu geworden.

Das Großartige der gefhilderten Jahrhunderte hat er wefentlih darin erkannt.

daß fih die Durchführung der lateinifh-griehifchen Civilifirung in der Forui der

Ausbildung der ftädtifchen Gemeindeverfaffung. die allmählihe Hereinziehung der

barbarifhen Elemente in diefen Kreis Jahrhunderte hindurh ruhig. ftetig und

rührig entwickelte; unlengbar hat die Kaiferzeit gewirkt und gefhafft. hierfür bürgen

..die Ackerftädte Afrikas. die Winzerheimftätten an der Mofel. die blühenden Ort

fchafteu der lykifchen Gebirge und des fyrifchen Wüftenrands“. Mit einem be

wuiideriideii Rückblick auf die Vergangenheit und einem bittern Gefühle für die

Gegenwart fpriht es Monimfen aus. daß gar manche Gegend in Oft und Weft
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heute kaum ein Shattenriß von dent fei. was fie einft unter Roms Scepter gewefen.

Es wäre anmaßend. an diefer Stelle Mommfen's neueftes Werk preifen zu wollen;

jeder Lefer wird dies felbft thun.

Alfons Huber gibt uns den erften Band feiner ..Gefhihte Oefterreihs“

(Gotha. F. A. Perthes). Gewiß ift. eine folhe zu unternehmen. weit fhwieriger

als die Darftelluug vieler andern Landesgefhihten. da Oefterreih ein künftliher

und kein natürlich entftandener Bau ift und das habsburgifhe Haus Nahbarftaaten

nihtdeutfher Zunge uuterwarf. als fie fih niht mehr felbftändig halten und ihre

ftaatlihe Aufgabe vollführen konnten; bedenken wir. daß diefe Staaten alle ihre

eigene Gefhihte. ihre Inftitutionen. ihre ganz verfhiedene Bevölkerung und focialen

Zuftände hatten! Huber ift eifrig bemüht. aller diefer Shwierigkeiten Herr zu

werden. und aus dem vielgeftaltigen Material ein einheitlihes Werk zu fchaffen.

Aufs forgfamfte hat er alle Quellen ausgebeutet und die Literatur herangezogen.

um zu zeigen. wie fich die heutigen ftaatsrehtlichen und ethnographifhen Ver

hältniffe ergaben. wie Oefterreih ward. wie fih das dentfhe Element und das

Chriftenthum in Ungarn und den flawifhen Ländern ausbildeten. In großen

Zügen fhildert er die Vorgefhihte bis zum 10. Jahrhundert; wir betreten mit

ihm den Boden. der beftimmt war. mit der Zeit die öfterreichifhen Ländergruppen

zu tragen. ziehen vorüber an den Urbewohnern wie an den Römern und fhließen

uns der Völkertvanderung an. um Germanen. Avaren. Slawen und Hunnen kennen

zu lernen; vor uns erheben fih und zerfallen das großmährifche Reih. das bairifhe

und das gewaltige Karolingerreih. Unter dem erften und zweiten Otto wurden

die Grundlagen der gefhihtlihen Entwickelung der deutfh-öfterreihifhen Lande

gelegt. während in Ungarn und Böhmen einheitlih geordnete Reihe dnrh Stephan l.

und Wenzel l. entftanden. vom Chriftenthum durhweht. Die bairifhe Oftmark.

Oefterreih. beginnt ini 10. Jahrhundert; ihr Herrfherhaus. die Babenberger. waren

urfprünglih Shwähen und niht. wie man bisher irrig annahm. Nachkommen

jenes Adalbert. der unter Ludwig dem Kinde euthauptet tvurde. Im Jahre 1063 ward

mit der Oftmark die Neumark vereinigt. und nun war Oefterreih im Stande. feine

Aufgabe zu erfüllen und die dentfhe Oftgrenze zu fchüßen. Der vorliegende' Band

reiht bis zum Jahre 1278. wo Otakar ll. von Böhmen mit feinem Verfuhe

gänzlich fheiterte. die Herzogthümer ini dentfhen Südoften mit Böhmen zu ver

binden. Die öfterreihifhe Mouarhie hingegen entftand erft 1526 dnrh die Ver

einigung Ungarns und Böhmens mit den öfterreihifhen Erblanden; fie werden

wir in der Folge kennen lernen.

Von dem früher von uns empfohlenen Werke Karl Wilhelm Nißfh's: ..Ge

fhihte des dentfhen Volkes bis zum Augsburger Religionsfrieden. Nach deffen

hinterlaffenen Papieren und Vorlefungen herausgegeben von Georg Matthäi“

(Leipzig. Duncker u. Humblot). erfhien der Shlußband. der diefelben Vor

züge. diefelbe Stoffbeherrfhung. diefelbe Eigenartigkeit der Betrahtung bekundet

und in gleih markiger und warmer Sprahe zu uns redet wie die beiden

frühern Bände. Er beginnt mit dem Tode Kaifer Heinrihs lil. und fhließt

mit dem Augsburger Religionsfriedeu ab. Heinrichs lil. Hintritt entriß dem ftati

fifhen Haufe den einzigen wahren Politiker und erfhütterte fein ganzes Syftem

bis in die Grundfeften; Philipp konnte keinen Erfaß für ihn bieten. und im

Bürgerkriege mit Otto wurden weltliche wie bifhöfliche Minifteriale. die Heinrih

im Zanme gehalten. zu felbftändig. Otto 1&7. lenkte allmählih in die Bahnen der

von ihm bekämpften ftaufifheii Politik felbft ein. bis thin in Friedrih ll. ein

furhtbarer Gegner erwuchs. Prächtig hat Nißfh diefen Friedrih gefhildert und

dargelegt. wie feine Hauptkraft abfeits von den dentfhen Verhältniffen in der

Mouarhie Siciliens lag. In der nahftaufifhen Periode traten auf Unkoften der

alten Verfaffung und d'es Kaiferthums die ftädtifhen Republiken und die terri

torialen Fürftenthümer hervor; dabei aber geriethen die Städte und das Fürften
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thuni felbft miteinander in Kämpfe um den entfheidenden Einfluß auf die deutfhen

Gefhicke. Kämpfe von Jahrhunderten. Ein fo feiner Rehner auch Rudolf von

Habsburg war. fo konnte er doh die dentfhe Krone feinem Haufe niht fihern

und dnrh die Ermordung feines Sohnes Albreht wurde die habsburgifhe Macht

veriiihtend getroffen. Der bedeutendfte Kaifer der nähften Zeit. Karl lil.. ein

mufterhafter Adminiftrator. konnte nur Böhmen in Blüte bringen. für Deutfh

lands Verfaffung arbeitete er eigentlich refultatlos. Fortgefeht entfaltete fih hier

die Shlingpflanze des Particularismus. fie dnrhrankte das ganze Reih. und es

erwies fih als abfoliite Unmöglichkeit. die gefammten Jntereffen unter eine Ver

faffung zu bringen; vielmehr zwangen die mannihfaltigen Geftaltungen der Ge

fammtheit Rückfihtnahme auf ihre Berehtigung ab. Und nun ergriff eine kirhlihe

Reformbewegung die Welt. die eines andern Herrfhers zur Löfung bedurft hätte

als des leichtlebigen Sigismund. Während Friedrih lll. unfähig war. die dentfhen

Fragen zu ordnen. kämpften die Reihsfürften nah wie vor mit den mähtigen

Städten. und ihre Politik war fiegreih. während die Mahtftellung Deutfhlands

und feines Kaifers gegenüber dem Auslande völlig zerbröckelte. Auch die liebens

tvürdige Perfönlihkeit Maximilian's l. konnte die Desorganifirung des Reihes nicht

aufhalten. War aber die nationale Bewegung in Deutfhland bei ihren Reform

verfuchen gefheitert. fo warf fie fih nun vom politifhen auf das religiöfe Gebiet.

um die herrlihfte Fruht in der Reformation zu reifen. Karl l7. war niht im

Stande. diefe zu verftehen. denn er war kein Deutfher. fondern ein Spanier. der

in der fpanifhen Atmofphäre lebte. dahte und fühlte. Troy feiner Weltinaht und

derjenigen feines Haufes breitete fih der Proteftantismus rapid aus. wirkte allmäh

lih ausföhneud im Streite der Fürften und der Städte. und am Shluffe feines

feffelnden Buhes weift Nißfh auf Preußen als den Staat hin. in dem Adel und

Bürger fih zur Pfliht des Unterthans vereinigten. Gelegentlih der Erwähnung

der Fugger (S. 384) möchten wir berihtigen. daß der Begründer diefes Welthaufes

Hans 1409 die doppelte Summe des angegebenen Vermögens hinterließ und der

berühmtefte Bankherr niht Ulrih. fondern deffen Bruder Jakob der Reihe war.

Daß die Epohen. in denen fich das religiös-kirhlihe Leben in Deutfhland

entwickelte. troß hronologifher Entfernung in engem hiftorifhen Zufammenhange

ftehen. hat uns Ludwig Keller in ..Die Reformation und die ältern Reform

parteien. In ihrem Zufammenhange dargeftellt“ (Leipzig. S. Hirzel) reht nahe

gebraht. Er beherrfht den oft fpröden Stoff vollkommen. weiß ihn gefällig zu

formen und in gediegener Geftalt aufzubauen. kennt genau alle Quellen und er

leichtert den Gebrauch feiner Funde dnrh zwei Regifter. Als die Träger des

kirhliheu Lebens in Deutfhland erfheinen vor uns die Brüdergemeinden. die

unter wehfelndem Namen feit Jahrhunderten bekannt waren und vielfaher Ver

leumdung verfielen; fie felbft nannten fih einfach Chriften und erhielten fih troh

aller Berfolgungen zähe am Leben. Keller fhildert ihre Gefhihte und die der

ihnen enge affiliirten Bruderfhaft der dentfhen Bauhütte in den Hanptmomenten

nnd inaht zum Mittelpunkte feiner Unterfuhungen ihre wihtigfte Periode. das

16. Jahrhundert. Sein Buh ift ein belangreihes Ouellenwerk für die Kirhen

gefchihte und von Intereffe für die Vorgefhihte der Freimaurerei. Naheinander

raften wir auf langer und gründliher Wanderung bei den Waldeufern. den

Beghinen und Beghardeu. den Gottesfreunden. den deutfchen Bauhütten und Werk

leuten. bei Eckart. Taiiler und Huß. bei deu Brüdern in Böhmen und in der

Shweiz. bei den Wiedertäufern. bei Staupitz und Luther. bei den Rofenkrenzern.

Freimaurern und Pietiften.

Seit Robertfon war der Verfuch einer allgemeinen Gefhihte Kaifer Karl's l7.

niht mehr gemacht worden. jetzt hat ihn Hermann Baumgarten gewagt:

..Gefhihte Karls l7.“ (Bd. 1. Stuttgart. I. G. Cotta). Das Werk ift auf

drei bis vier Bände berechnet. der vorliegende reiht bis 1521. Die Darftelluug
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bringt faft durhgehends bereits gedrucktes Material; wenig neue Entdeckungen

kamen hinzu. aber Baumgarten füllte manhe Lücke in der Literatur der ver

fhiedenen Nationen über die gefhilderte Zeit aus. Im Gegenfah zu den bis

herigen Arbeiten über Karl betrahtet er genau feine Jugend. die Verhältniffe.

in denen er groß ward. die Lage Europas. in die er eintrat. feine anfänglihe

Stellung zur Reformation u. dgl. Die Darftelluug beruht vornehmlih auf den

englifhen Calendars. Sehr wihtig war die Benutzung der Diarien des Vene

tianers Sanuto und der Berihte des venetianifchen Botfhafters am kaiferlihen

Hofe. Baumgarten weiß feffelnd zu erzählen. Dinge und Perfonen zu fhildern;

manhes Porträt ift freilih wenig fhmeichelhaft. wie das Leo's x.. manches

berihtigt das laiidläufige Urtheil wefentlih. wie das Mahiavelli's. Karl felbft

war. nah Baumgarten's Refultaten. ein Fürft ohne jede Genialität. der. obwohl

von deutfher Cultur nur wenig berührt und niemals deutfh denkend. doh ge

waltiger als irgendein anderer Monarh das Gefhick Deutfhlands und feiner,

ganzen Zeit beftimmte. ein Mächtiger auf Jahrhunderte hinaus. der in die fernfte

Zukunft wirken follte.

Von katholifher Seite ift es Mode geworden. um Elifabeth's willen Maria

Stuart zu rehtfertigen. und jede derartige Arbeit erregt darum bei dem erften

Anblick ein begreiflihes Mistrauen. Vor uns liegt eine neue ..Gefhihte der

Königin Maria Stuart. Erfter Theil. Bis zum Beginn ihrer Gefaiigenfhaft in

England“ (Gotha. F. A. Perthes). Der Verfaffer. Heinrih Gerdes. der in

diefem Bande Maria bis zum Jahre 1569 begleitet. fpriht fie vom Morde König

Heinrih Darnley's und andern Miffethaten frei und fhildert fie als edeln

idealiftifchen Charakter. ohne Kenntniß von der Bosheit der Menfhen und ohne

politifhe Einfiht. Elifabeth ift nah ihm eine glatte Heuhlerin. Lethiugton und

Melvil find Schurken. Darnley ift eine feige Puppe. den der loyale Bothtvell auf

Anftiften Murray's und des Adels tödtet; Murray felbft ift der böfe Geift. der

ihr Leben vergiftet. nah ihrer Krone ftrebt und fie ins Verderben ftürzt; der

Adel drängt fie zur Ehe mit Bothwell. um Maria und diefen zu vernihten. All

dies können wir niht zugeben. wir glauben an Maria's Shuld wie an ihre

Sühne. Hingegen erfheinen uns fehr beahtenswerth die Studien. die Gerdes

über die berühmten Kaffettenbriefe. die gegen Maria Zeuguiß ablegen. gemaht hat.

Er hält diefelben in ihrer gegenwärtigen Geftalt für uuecht. niht aber für total

erfunden. Einen Theil davon nimmt er an als urfprünglih franzöfifch gefchriebene

Briefe Darnley's an Maria. andere als fhottifhe Briefe deffelben aus Glasgow

an fie. Die beiden fogenannten langen und kurzen Glasgow-Briefe erklärt er in

ihrer jehigen Geftalt für eine Fälfhung. die wie alle andern von Murray ausging;

es ioaren zwei Theile eines zufammengehörenden fhottifh gefhriebenen Briefes

Maria's an Murray, über Darnley. Gerdes fuht den Zufammenhang wieder

herzuftelleii. und verfolgt im Detail das Verfahren des Fälfhers. indem er. wie er

glaubt. zur Evidenz Maria's Uufhnld erweift. An den übrigen Kaffettenbriefen

wurde feiner Anfiht nah nur wenig gefälfht. Shließlich gibt er den Text. eine

Ueberfiht der Theile. die 'er darin für echt anerkennt. und macht auf die 1883 von

Stevenfon edirten Memoiren von Maria's Secretär Nau aufmerkfam. die fo heftig

angegriffen worden find. zur Entfhuldigung Maria's aber von hoher Wihtigkeit

fein müffen. Eine Reihe von Hypothefen wird ohne weiteres als gerechtfertigt

angenommen. was den günftigen Eindruck der ernften Forfhung über die ver

hängnißvollen Briefe trübt.

Wiederholt hatte die verewigte Königin Elifabeth von Preußen Alfred von

Reumont aufgefordert. das Leben ihres Gemahls zu befhreiben; jeßt erft ent

fhloß er fih. von dem zu berihten. was er felbft erlebt und angefhaut hatte oder

was in feiner nähften Nähe vorgegangen war. und fhrieb ..Aus König Friedrih

Wilhelm's lll. gefunden und kranken Tagen“ (Leipzig. Duncker u. Humblot).
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Reumont kannte den König perfönlih feit 1836 und trat allmählih in fehr enge

Beziehungen zu ihm und der hohbegabten Köuigiii. die in manher Hinfiht als feine

Ergänzung gelten durfte. Aber in feiner Darftelluug tritt Reumont mit feiner

Perfönlihkeit und feinen Erlebniffen zu fehr in den Vordergrund; feine äußerft

intereffanten Bekanntfhaften. die bisweilen gar trocken aufgezählt werden. verführen

ihn manhmal zu Abfhweifungen von feinem Thema; dabei ift der Stil ungefällig

und hart. Reumont geht vom ftreng katholifhen Standpunkte aus und ift wol

darum fo ungünftig in feinem Urtheil über Bunfen. den er vom Piedeftal zu

ftoßeu fuht; er bewundert ungewöhnlih Pius nc.. daneben Gerlah. Otto von

Manteuffel und Ancillon. die wol kaum diefen Beifall verdienten; andere kommen

weit fchliminer weg. felbft Alexander von Humboldt. Den König überfhäßt

Reumont in hohem Grade. zumal als Charakter. denn niemand konnte fih weniger

harakterfeft benehmen als Friedrih Wilhelm im März 1848 gegenüber der Re

volution; anh als politifhen Kopf ftellt er ihn zu hoh. denn der König war

zu fehr Romantiker. um ein ehter Staatsmann fein zu können. Am beften ift

Reumont die Beurtheilung Friedrih Wilhelm's in feinen Beziehungen zu Kunft.

Wiffenfhaft und Literatur gelungen. auf welhen Gebieten er thatfählih Bedeu

tetides geleiftet hat. wie er ja mauhes von einer Küiiftlernatur befaß. Auh

feilyeb religiöfe Seite wie feine dentfhe Gefinnung find warm und innig hervor

ge o en.

Im Nahlaß des 1883 verftorbeiien Minifterpräfidenten a. D. Otto von Man

teuffel fanden fih zahlreihe vertrauliche und faft nur handfhriftlihe Berihte des

Gefandtfchaftsraths. dann Gefandten Preußens am Bundestage. von Bismarck. an

diefen feinen Chef aus den Jahren 1851-58; diefelben bieten eine tverthvolle

Ergänzung der bisher von Pofhinger publicirten Doeumente aus Bismarck's Zeit

ani Buudestage; das Nahfhlageii wird dnrh Regifter erleihtert. Das bei

S. Hirzel in Leipzig erfhienene Buh bildet den 23. Band der Publicationen

aus den königlih preußifhen Staatsarhiven. ift vom Ritter H. von Pofhinger

herausgegeben und betitelt: ..Preußen im Bundestag 1851-1859. Doeumente der

königlih preußifhen Bundestagsgefaiidtfhaft. Vierter Theil.“ Wir erkennen

überall Bismarck's Geift und Nerv in der eiufahen und klaren Abfaffuiig der

Berihte. überall fein gefundes Urtheil; die Perfonenfhilderungen find glänzend.

tvir wollen nur auf die der Präfidialgefandten Thun-Hohenftein und Prokefh

hinweifen. '

Von der ..Encyklopädie der neuern Gefhihte“ (Gotha. F. A. Perthes) find

jeßt 24 Lieferungen erfhienen. die das von Wilhelm Herbft begründete ver

dienftvolle Unternehmen bis gegen den Shluß des Buhftabens L fortführen; auh

in den neuen Lieferungen finden fih die alten wiederholt hervorgehobenen Vorzüge

der fleißigen Mitarbeiter. die Artikel find abgerundet und gewandt gefhriebeu.

Vom ..Neuen Plutarh“ (Leipzig. F. A. Brockhaus) erfhienen der zehnte und

elfte Band. drei politifhe und zwei literarifhe Lebensbilder enthaltend. Beru

hard Kugler zeigt uns Wallenftein als einen eminenten Feldherrn. einen un

übertroffenen Landesvater und einen Staatsmann voll Ideen. die freilih manch

mal über das Ziel hinausfchoffen; ein Mann der verwegenften Speculation. konnte

er nur befehlen. niht gehorhen. war aber kein Berräther. und wurde zum Unheil

Deutfhlands dnrh eine niederträhtige Verfhwörung geftürzt. Ju Taffo ver

ehrt Italien feinen populärfteii Dihter. Otto Speyer führt ihn uns vor. den

hohftrebenden und hohbegnadeten Genius. die Feiierfeele. die ini Meere des Un

glücks. wenn auch nicht des Wahnfinns. verfank; vor der Zeit geiftig und körperlih

gebrohen. hinterließ Taffo das harnionifhe Vermähtniß im ..Befreiten Jerufalem“.

In eigenthümliher Weife fhwankt das Urtheil über Napoleon lll.. feine Bega

bung und Bedeutung. Mit viel Talent hat Rudolf von Gottfhall in Napo

leon's widerfpruhsvollem Charakter die Mifhung eutgegengefehter Eigenfhaften
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nahzuweifen gefucht und erörtert. daß bei ihm das Gemüth tiefer angelegt als

der Geift. daß felbft die Decembermorde u. dgl. nur Verirrungen eines exeen

trifhen Gemüths gewefen feien; im Gegenfahe zu feinem uiierreihten Vorbilde

Napoleon l. war Napoleon 1ll. lebenslang ein Erzdoetrinär. der nah Formeln

handelte. ein Ideolog. und betrahtete fih als die Incarnation der Napoleonifhen

Idee. Ziemlih trocken hat Martin Philippfon ..Friedrih ll. von Preußen“

gefhildert; doh würdigt er völlig feine epohemahende Größe für Preußen und

Deutfhland wie die lange verkannten Verdienfte feines Vaters; zu ungünftig

beurtheilt er feine Brüder Auguft Wilhelm und Heinrih und die Königin Elifabeth

Chriftine; was er von Finckenftein's Herkommen fagt. ift irrig; Cocceji wurde

fhon 1733 Juftizminifter. und der undankbar behandelte Staatsmann hieß Brenken

hoff. Ganz unmotivirt briht Philippfon die politifhe Gefhihte des großen Königs

bei dem Hubertsburger Frieden ab. Abgerundet ift das Bild Leffing's. neben

Friedrih in Deutfchland gewiß des größten Vertreters jenes Geiftes. der das

18. Jahrhundert harakterifirt; Julian Shmidt malt ihn als den Todfeind

aller Heuhelei. Halbwahrheit und Lüge. als den Friedrih. der nnfere Geiftes

fhlachten fhlug. den Reformator nnferer gefuukenen Literatur. die durh ihn den

Weg nah Weimar fand.

Politifhe Revue.

18. Juni 1885.

Die wihtigfte Thatfahe der jüngften Zeit ift der Rücktritt des eiiglif hen

Cabinets Gladftoue. das am 8. Juni ini Unterhaufe eine Niederlage erlitt.

nahdem frühere Abftimniuugeii. in kritifhen Fragen der äußern Politik. trop der

heftigften Gegiierfhaft der Tories. zu feinen Gunften ausgefallen waren. Es war

den leßtern wenig daran gelegen. in einer Zeit das Steuerruder zu ergreifen. wo

es kaum möglih war. die verfahrene englifhe Politik in neue Bahnen zu lenken.

oder den Geift Lord Beaconsfield's heraufzubefhwören. während England in allen

Welttheilen einen Rückzug angetreten hatte. der hier und dort einer Deroute ähnlih

war. Offenbar ift Gladftoue felbft der Staatsleitung müde; er fieht. daß ihm

in der innern und äußern Politik die Zügel aus der Hand gleiten. und will viel

leiht die ftille Schadenfreude genießen. zu fehen. daß feine Nahfolger. die ihn

fo heftig bekämpften. jeßt in den Bahnen feiner Politik weiter wandeln und das

Facit derfelben ziehen müffen. So ftellte er_ felbft die Cabinetsfrage und mahte

fein Verbleibeii im Cabinet von der Annahme der Erhöhung der Sprit- und

Bierfteuer abhängig. durh welhe. ebenfo wie dnrh eine Erhöhung der Einkommen

fteiier und anderer Abgaben. das Deficit von 3.690000 Pfd. St. gedeckt werden

follte: er wußte fehr wohl. daß gerade die Vertheuerung des Sprits und Biers

einen Sturm heraufbefhwor. da die Tories. die Iren. die Radicalen eiuftimmig fih

dagegen erklärten. Ganz vom Zaun war indeß die Erklärung Gladftone's betreffs

feines Rücktritts für den Fall. daß der Antrag des Confervativen Hicks-Beah.

ivegen der Bier- und der Spritfteuer deu Eintritt in die zweite Lefung des Ein

nahmebudgets abzulehnen. angenommen wurde. niht gebrohen. Denn nur wenn

das Parlament fih auch zu allen finanziellen Confequenzen feiner Politik bekannte.

erfreute fih diefelbe in Wahrheit einer Unterftiißung. welche feinem Cabinet die

Dauer verbürgte. Dies war niht der Fall. und Gladftoue trat zurück. Am

12. Juni konnte er dem Unterhaufe mittheilen. daß die Königin fein Entlaffungs

gefuh angenommen und Lord Salisbury nah Balmoral zu fich befhiedeii habe;
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am 17. Juni wurde das neue Cabinet Salisbury gebildet. dem anh Northcote

und der Stürmer und Dränger Lord Chiirhill angehören.

Die auswärtige Politik Englands in den leßten drei Jahren ift nicht von

großen Gefihtspunkten ausgegangen. und in jeder Hinfiht eine widerfpruhsvolle

gewefen. Im innerften Wefen war fie deutfhfeindlih - und es ift harakteriftifh

für die Signatur nnferer Epohe. daß folhe Deutfhfeindlihkeit für eine britifhe

Politik überhaupt ein fo entfheidendes Gewiht in die Wagfhale werfen kann:

vor Jahrzehnten waren die Berührungspuukte zwifhen England und Deutfhland

fo gering. daß. abgefehen von den Dänenkriegen. wo England in einfeitigfter Weite

gegen Deutfhland Partei ergriff. von Collifionen zwifhen beiden Staaten kaum

die Rede fein konnte. Doh wenn Gladftoue das zu folher Maht gelangte Deutfh

land niederhalten wollte. fo konnte er das nur im Bündniß mit Frankreih und

Rußland thuu - und ein folhes Biindniß ftand anfangs jedenfalls auf feinem

politifhen Wunfhzettel: doh die Maht der Verhältniffe brahte es bald dahin.

daß fowol Frankreih durch das Vorgehen Englands in Aegypten aufs empfind

lihfte verletzt und in das feindlihe Lager gedrängt wurde. als anh die Be

ziehungen mit Rußland. welhe Gladftoue dnrh feine bekannte Meerfahrt zum

Zaren feinerzeit niit einer getviffen heimlihen Romantik inaugurirt hatte. fih in

einer Weife lockerten. daß ein Krieg zwifhen den beiden Staaten eine Zeit lang

uuvermeidlih fhien. So fteht England jetzt ganz ifolirt da. wenn man von

feiner Bundesgenoffenfhaft mit Portugal und Italien abfieht. die ihm in Weft

uud Oftafrika bisher wenig Frühte gebracht hat. Der fiegreihe Proteft der Congo

conferenz. tvelhe Frankreih und Deutfhland in fhöner Einigkeit zeigte. gegen

die von England unterftüßten Forderungen Portugals. die Congomündungen aus

fhließlih mit Befhlag zu belegen und fo den Handelsverkehr für die übrigen

Staaten abzufhließen. tvar eine enipfindlihe Niederlage für Gladftoue: einmal

war damit der Eintritt Deutfhlands in eine großartige Colonialpolitik ent

fhieden. und dann fah Gladftoue die ganzen Cirkel feiner diplomatifhen Weisheit

zerftört. indem die Staaten. die er miteinander zu verfeinden fuchte. genieinfam

gegen ihn Front uiahten. Die Gehäffigkeit. mit der England überall die dentfhen

Colonialbeftrebungen bekämpfte. hatte ebenfo wenig Erfolge aufzuweifen: dem

Nahdruck gegenüber. womit die dentfhe Politik auftrat. war für England überall

ein dnrh diplomatifhe Abmahungen fhleht verdeckter Rückzug geboten.

Der Rückzug - das ift auh in Oftafrika und in Eentralafien die Lofung der

englifhen Politik geworden. Was nützen ihr die Italiener am Rothen Meer.

nahdem Khartuni von den Truppen des Mahdi erobert. Kaffula bedroht. der

ganze Sudan preisgegeben ift! Das gewaltthätige Bombardement Alexandrias.

der Sieg bei Tel-el-Kebir. die Befehung Kairos: das fhienen Anläufe neuer

Politik im Stile Disraeli's zu fein. und .es lag etwas von Genie der Ufurpa

toren in der Shnelligkeit und Energie. womit England feine Hand auf Aegypten

legte. Doh es blieben Anläufe; die zögernde Krämerpolitik trat wieder in ihre

Rehte; es fehlten alle großen Perfpectiven. Die Niederlage Hicks-Pafha's bei El

Obeid am 4. Nov. 1883 bezeihnet diefen Wendepunkt. wo die englifhe Politik

fih von ihren höheru Zielen losfagte und in der Befhränkiing den Meifter zeigen

wollte. Nahdem fie in Arabi die keck fih vorwagende Avantgarde des Pau

islamismus befiegt. wih fie vor dem Haiiptheer des Mahdi zurüä. Es folgte

eine Reihe fhwankender Maßregeln: die Expedition nah Suakim. die refultat

lofen Kämpfe mit Osman-Digma. die Sendung Gordon's. und nahdem diefelbe

als gefheitert zu betrachten war. die verfpätete Mobilmahuiig in Aegypten. Wol

feley's Marfh dnrh die Wüfte. die Gefechte mit den Arabern. und der vollftändige

Rückzug. nahdem Gordon dnrh die Hände der Rebellen gefallen und Khartuin

von ihnen erobert worden war. Welhen Ruhen foll jeßt die von England unter

ftühte Colonialpolitik Italiens am Rothen Meer gewähren. die vorausfihtlih in
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Conflicte mit Abeffinien gerathen. und anh für das Apenninenland fruhtlos

bleiben wird.

Doh anh in Bezug auf Aegypten felbft hat die englifhe Politik Niederlagen

zu verzeihnen. indem die andern enropäifhen Cabinete fih durhaus niht dazu

verftehen wollen. die ausfhließliche Mahtherrfhaft Englands am Nil anzuerkennen.

Als der Chedive das Liquidationsgefeß von 1880 beifeitefhieben. den Zinsfuß

herabfehen und eine neue Anleihe aufnehmen wollte. um die Verwaltungskoften

und nothwendige öffentlihe Arbeiten in folcher Weife zu beftreiten: da verlangten

die enropäifhen Mähte auf der Londoner Conferenz Garantien. welhe England

niht zugeftehen wollte. und als der Chedive die an die Staatsfhuldenkaffe zu

zahlenden Beträge ohne weiteres zurückhielt. proteftirten die Cabinete. Die Berein

barung. durh welhe die Garantietnähte die Aufnahme einer neuen Anleihe und

einer fiinfprocentigen Couponfteuer dem Chedive bewilligten. ift noch immer niht

in Kraft getreten. und als der Chedive dnrh das Deeret vom 12. April eine

fünfprocentige Couponftener eigenmähtig anordnete. proteftirten die Mähte

abermals. und der Fürft mußte fein Deeret zurückziehen: lauter Niederlagen

für England. das ja hinter ihm ftand und diefe Maßregeln foufflirt hatte. So

findet das neue Minifterium anh in Aegypten keine vollkommen zu Englands

Gunften geklärte Situation.

Und der Rückzug in Centralafien ift doh kaum zu verdecken - was kann das

Minifterium Salisbury anderes thun. als die noh immer fhwebenden Verhandlungen

mit Rußland wegen der afghanifhen Grenze fo rafh wie möglih zu Ende zu

führen. und dann abzuwarten. ob die Karte in Afien noh einmal zu Englands

Gunften umfhlägt. indem der ruffifhe Vormarfh gelegentlih wieder aufgenommen

wird und dann Angloindien ftatt leerer Kriegsdrohungen den Ruffen den ernft

gemeinten Krieg erklären darf.

Daß für Rußland der englifhe Cabinetswehfel. obfhon fih kaum annehmen

läßt. daß die Tories den Kriegspfad betreten werden. von tiefeingreifender Be

deutung ift. darüber laffen die rnffifhen Blätter keinen Zweifel übrig. Vor allem

ift man beforgt. daß die Tories die Türkei und Oefterreih-Ungarn. welhe das

Cabinet Gladftoue mit unverhohlener Antipathie betrahtete. wieder für das eng

lifhe Intereffe gewinnen könnten. Das erfheint bedenklih. wenn die ruffifhe

Politik in Centralafien einen Anlauf nehmen würde. zur nähften Etappe vorzu

rücken: vorläufig hat Gladftoue Zugeftändniffe gemaht. die fih fhwerlih wider

rufen laffen.

Doh niht blos diefe Politik der Rückzüge. die von einem fehr großen Theil

der englifhen Nation mit entfhiedener Misbilligung aufgenommen wurde - auh

die Uneinigkeit des Cabinets in Bezug auf die innern Angelegenheiten ließ Glad

ftoue einen Anlaß willkommen erfheinen. von der politifhen Shaubiihne zurück

zutreten. Ueber die irifchen Verhältniffe ift diefer Zwiefpalt ausgebrohen. Das

Ausnahmegefeh für Irland. die Crimes-Act. ift im Herbft abgelaufen: die Radi

calen im Cabinet wünfhen keine Verlängerung oder Erneuerung deffelben. während

die Liberalen. befonders der Vicekönig von Irland. die Fortdauer ftrengerer Be

ftimmungen für die Ruhe des Landes nnerläßlih finden. Chamberlain und Dilke

wollen aber nur dann zu diefer oder jener Ausnahmebeftinimiuig ihre Einwilligung

geben. wenn in der nähften Seffion das irifhe Selfgovernment ausgedehnt wird.

Auh das Project Gladftone's. dnrh Staatszufhüffe den Uebergang der irifhen

Pahtgüter in das volle Eigenthum der Pähter zu erleihtern. wollen fie nur

zugleih mit der Frage über die Autonomie Irlands behandeln. Die nothwen

digften Beftimmungen der Crimes-Act ziinächft nur auf ein Jahr zu erneuern

und mit dem neugewählten Parlament die großen Hauptfragen des irifhen Staats

rehts zu berathen: darin fhienen die beiden Parteien des Cabinets zuleßt eine

Verftändigung gefunden zu haben. durh welhe der klaffende Riß nothdürftig ver
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klebt wurde. Doh Freude mohten dem greifen Gladftoue diefe Differenzen im

Cabinet ebenfo wenig bereiten. und konnten ihn nur in feiner Abneigung gegen

die Fortführung der Gefhäfte beftärken.

Der Aufftand der Mifhlinge in Canada gegen die englifhe Regierung ift

dnrh einen Sieg der Regieruugstruppen und die Gefangennahme Riel's erledigt.

Diefe ift eine Verlegenheit für die Regierung: die englifhe Bevölkerung verlangt

die Hinrihtung des Hohverräthers; die Franzofen haben Sympathie für ihn;

beftanden doh feine Truppen meiftens aus Franzofen oder Männern franzöfifher

Abkunft. aus Mifhehen mit Indianertveibern. Die Befhwerden diefer durh

Landfpeculanten ausgebeuteten und zurückgedrängteii Bevölkerung. die zum Theil

aus den Nahkommen der alten Jäger der Hudfoncompagnie beftand. find keines

wegs ungerehtfertigt. und die Regierung wird ihr hierin entgegenkommen müffen.

Ein allzu ftrenges Vorgehen würden aber einen abermaligen Aufftand zur Folge

haben. und da die Indianer denfelben mehr als den jehigen unterftüßen würden.

fo drohten in Canada Verwickelungen. denen die nur über eine befhränkte Heeres

maht gebietende Regierung niht gewahfen wäre.

In Frankreih ift das große Ereigniß des Tages ein anfheinend unpolitifches:

das Begräbniß Victor Hugo's. eines Dihters. der feit Jahrzehnten in Europa

für den größten Dihter Frankreihs. in Frankreih für den größten-Dihter Europas

gilt. Wenn man dabei eine Kundgebung der Anarhiften befürhtet hatte. fo war

diefe Fnrht unbegründet: die wenigen rothen Fahnen. die erfhienen waren.

tvurden von der Polizei ohne Mühe und Kampf befeitigt: Scenen. wie fie neuer

dings auf dem Pe're-Lahaife bei den Gräbern der Comniunards ftattfanden. blutige

Sharmützel zwifhen der Polizei und den Trägern der rothen Fahnen wiederholten

fih niht bei dem Begräbniß des großen Dihters: es ivar eine Todtenfeierlihkeit

von hoher nationaler Bedeutung; am Sarge Victor Hugo's verftummte der Hader

der Parteien. Und gerade. daß der Dihter im Laufe eines langen Lebens den

Wandel der politifhen Shickfale Frankreihs durhgemacht. niht ohne felbft

davon mit berührt und ergriffen worden zu fein. daß er feine Lyra den verfhie

denften Parteien gewidmet: das ftellte ihn nah feinem Tode auf eine höhere Warte.

als auf die Zinne der Partei. War er trotz feiner Vielfeitigkeit und Wandelbarkeit

doh nie ein feiler Poet gewefen. der feine Ueberzeugung um äußerer Jntereffen

willen verrathen hätte: doh einerfeits das Bedeutende und Große. andererfeits

das Elegifhe und Tragifhe im Gefhick der hervorragenden Männer. mahten fie

das Lilienbanner der Bonrbons oder den Kaifermantel der Napoleone tragen.

begeifterte feine Mufe. Darum konnten die Legitimiften ihre Fenfter und Balkoiis

im Faubourg Saint-Germain weit öffnen und den vorbeipaffirenden Leihenzug mit

Andaht verfolgen: hatte der Dihter. den fie zu Grabe trugen. doh Ludwig null..

Ludwig xrni.. Karl Ä. befungen. hatte er doh dem Genie eines Chäteaubriand

eine große Ode geweiht! Und die Bonapartiften mohten feine glühende haßerfüllte

Feindfhaft gegen Napoleon lll.. wie fie fich in den ..011ütiment8“ ausfpriht. vergeffen.

in Erinnerung an die Hymnen. in denen er Napoleon l.. die Vendömefänle. die

beiden Jnfeln. die Rückkehr des Kaifers. d. h. feiner Leihe. von Saint-Helena ver

herrlihte; felbft die Orleaniften mohten den Gefang zur Feier der Todten des

Juli ihm gutfhreiben. Seit Jahrzehnten aber war der Dihter ein begeifterter

Republikaner; der Verfaffer der ..bliaei-ableZ“ hatte ein Anrecht. auh von den

Rothen gepriefen zu werden: fo konnten fih alle Parteien an feinem Sarge die

Hände reihen. Dann aber war ja Victor Hugo ein großer Patriot. welher dem

parifer Größenwahnfinn in Gedihten und Reden wahrhaft cyklopifhe Mauerwerke

aus unbehaueiien Riefenquadern errihtet. und an diefen hyperbolifhen Bauten

für die Sieger der Annett terrible wenig fhmeihelhafte Reliefs angebraht hat.

Das erft mahte ihn zu einem Volksmann. den felbft die patriotifhe Liga der
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Deroulede mitfeiern konnte. Aus allen diefen Gründen war die Leihenfeier Victor

Hugo's die großartigfte der Republik; denn felbft einem Gambetta ftanden feind

lihe und haßerfüllte Parteien gegenüber,

Vom Arc de l'Etoile zum Pantheon - das war das Programm der Leichen

feier. Unter dem Triumphbogen ftand der Katafalk des Dihters. Hier fprahen

der Präfident des Senats und des Abgeordneteiihaufes. Emile Augier im Namen

der Academic franeaife. und dann der Unterrihtsminifter. Darauf fehte fih der

Zug in Bewegung: Hunderttaufende audähtiger Znfhauer füllten die Champs

Elyfees. die Place de la Concorde und die Straßen. die zum Pantheon führen.

Die hohen Beamten des Staates und der politifhen Körperfhaften. die Akademie.

die Generalität. die gelehrten Corporationen und die Vertreter des Rihterftandes.

zahlreihe Deputationen bildeten die 20 Abtheilungen des Zuges. von denen jede

ein »Mnfikcorps hatte. Die Betheiligung der Armee war eine großartige: die

Linieninfanterie bildete Spalier vom Arc de l'Etoile bis zum Pantheon. die

republikanifhe Garde zu Fuß und zu Pferd. ein Regiment der Linieninfanterie

marfhirte im Zuge mit; die Kanonen des Mont-Valerien und des Jnvalidendomes

feuerten von Minute zu Minute Trauerfalven ab. So gelangte der Zug ins Pan

the'on. welhes Grevy dnrh ein Deeret der Heiligen Genoveva eiitriffen und wieder

zur Begräbnißftatt der großen Männer Frankreihs geweiht hat. ..nur granäz

hommes lo. patrje reeoiniaiseante" - die alte Jnfhrift kam wieder zu Ehren; die

Shußheilige Trohu's. die heilige Genoveva. wurde abermals depoffedirt. wie zu

den Zeiten der erften Revolution.

Für diefe erhebende und großartige Trauerfeierlihkeit hatte ein niht unbe

trähtliher Theil der dentfhen Preffe nur Hohn und Spott - und doh follte

das ehemalige Volk von Denkern und Dihtern Refpect fühlen vor der nationalen

Einmüthigkeit. mit welher eine Nahbarnation einen großen Dihter ehrt. Mag

derfelbe immerhin in einer Zeit des Kampfes ein Hoherpriefter des Chauvi

nismus und der Deutfhfeindlihkeit gewefen fein: davon vermögen anh feine

Gegner noh am erften abzufehen im Hinblick auf feine fonftige geiftige Bedeutung:

aber die Unterfhäyuug höherer fhwunghafter Poefie in einer Zeit. in welher die

untergeordnete Genrenialerei. die Stillen und die Kleinen ini Lande von äfthetifher

Engherzigkeit verherrliht wurden. die Uebertreibung einer berehtigten Kritik.

welhe die Ueberfhwenglihkeiten des Stils und die Abenteuerlihkeiten einzelner

Paradoxien ausreihend findet. um einen Dihter wie Victor Hugo gegen die

Poeten der correcten Nihtigkeit zurückzufeyen: das ift es niht allein. ivas die

dentfhe Kritik gegenüber einem hervorragenden und genialen Dihter eine fo nör

gelnde und misgünftige Rolle fpielen läßt: es ift auh der Aerger darüber. daß

die Franzofen fih bei diefer Gelegenheit als eine ehte Culturnation bewähren. in

welher alle Stände und Klaffen der Gefellfhaft dem Cnltus des Genius huldigten

Hätten wir einen Victor Hugo in Deutfchland. jeder Politiker. jeder höhere Staats

beamte. jeder General würde fih für eine bedeutendere Größe halten. als diefer.

der doh nur ein Dichter ift. und vor allem tvürde die Armee. da er zum „Civil“

gehört. fih von einer Leihenfeier fern halten; keine Regimenter würden marfhiren.

keine Kanonen donnern - das alles wäre im Deutfhen Reih eine Unmöglihkeit.

Nah nnferer Anfiht hat die franzöfifche Republik durh das großartige Leihen

begängniß Victor Hugo's gezeigt. daß fie die höheru idealen Jntereffen einer

Nation in hervorragender Weife zu fhähen und zu wahren weiß.

Im übrigen gewinnt auh die Republik jeßt an innerer Feftigkeit. Als am

4. Juni der Antrag der Deputirten Delafoffe und Laiffaut. das Cabinet Ferry

unter Anklage zu ftellen. von der Depiitirtenkainmer abgelehnt (wurde. gab eine

compacte Mehrheit den Ausfhlag. Die Ablehnung fand ftatt mit 308 Stimmen

gegen 141. Wenn eine folhe Mehrheit fih aus den entgegengefehten Lagern

znfammenfindet. fo mag ihre Bedeutung nicht hoh angefhlagen werden: diesmal
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aber beftand die Minderheit aus den heterogenen Gruppen der Rehten. der äußer

ften Linken und einem Theile der Radicalen. während die Mehrheit annähernd

gleihartig war nnd nur aus Republikanern beftand. Es ift dies eine Mehrheit.

auf welhes das Cabinet Freycinet fih zu ftüßen vermag. Die Vertheidigung

Ferry's. mit welher Briffoii die Anklage abwehrte. wandte fich gerade an die

Einigkeit der Republikaner. welhe vergangene Streitigkeiten vergeffen follten. Es

handelte fih übrigens niht um ein Vertranensvotum für das Cabinet Ferry.

das ja manhe Fehler begangen hatte - die Kammer. die es am 30. März

geftürzt. konnte ihm ein folhes am wenigften ausftellen. Doh eine Anklage we

gen politifher Verbrehen wollte diefelbe um fo weniger zugeben. als fih die

Politik des neuen Cabiiiets im ganzen in denfelben Gleifen bewegte.

Am 8. Jimi iviirde das Liftenwahlgefeß vom Abgeordnetenhaufe mit allen dnrh

den Senat vorgenommenen Veränderungen. deren Grenzen nicht zu tief einfhnei

dender Art waren. genehmigt. Der Senat mahte der Kammer fogar ein Zuge

ftändniß. das diefe niht für fih felbft in Anfpruh genommen hatte. indem er

jedem Departement eine Vertretung von mindeftens drei Deputirten zugefteht. voii

dem Gedanken ausgehend. jedes Departement müffe in der Kammer zahlreiher

vertreten fein als im Senat. Die Kammer aeceptirte diefe Verbefferung mit Dank.

Wie die neue Wahlordnung mit dem Liftenfcrutiiiium functioniren wird. das wer

den die nähften Wahlen zeigen.

Die Reihsrathswahlen in Oefterreih führten zu heftigen Parteikämpfen

in den Ländern mit gemifchter nationaler Bevölkerung. Das Refultat derfelben

ift zwar infofern den Deutfhnatioualen ungünftig. als fie etwa 20 Sihe verloren

haben: aber die gegenwärtigen Regierungsparteieii haben troßdem noh immer keine

Zweidrittel-Majorität gewonnen. wodurh fie allein in den Stand gefeht würden.

die Verfaffung zu ftürzen und die Stellung des Deutfhthums im Staate Oefter

reih vollftändig zu untergraben. Die dentfhen Liberalen und die dentfhen Kle

rikalen. die fih in den Alpenländern befehdeten. haben im ganzen ihren frühern

Befißftand behauptet. die Deutfhen fogar einige Stimmen gewonnen; dagegen

haben in Böhmen und Mähren die Czehen. in Krain und Kroatien die Slowenen

den Deutfhen einige Mandate entriffen. In Böhmen mag der Verluft fih auf

etwa 11 Sihe erftrecken; in dem flawifhen Prag ift aber ein deutfher Abgeord

neter. l)r. Shmeykal. mit 1803 Stimmen gewählt worden. während die Czehen

ihre zwei Abgeordneten nur mit je 1593 und 1523 Stimmen durhbrahten.

Ungünftig ftellten fih die Wahlergebniffe in Oefterreihifh-Shlefien; in den Land

gemeinden Tefhen und Troppau wurden flawifhe Klerikale gewählt. Daß in

Galizien neben 62 Polen nur ein einziger Ruthene zum Abgeordneten gewählt

worden ift. mag den Anhängern der panflawiftifhen Völkerverbrüderung zu denken

geben. Durh das neue Wahlgefeh ift die Betheiligung einer weit größern Zahl

von Wahlberehtigten ermögliht worden. Die Ausdehnung der activen Wahl

berehtigung auf alle Staatsbürger. die 5 Gulden Steuern zahlen. ift ein Ver

dienft des Grafen Taaffe; mögen anh immerhin die Deutfhen dagegen proteftiren.

weil fie zunähft mehr der flawifhen Bevölkerung zugute kommt. x

Das Deutf che Reih hat zwei fhnierzlihe Verlufte zu beklagen: zwei rnhm

gekrönte Feldmarfhälle. Prinz Friedrih Karl und Freiherr von Manteuffel. find

plößlih geftorben: der erftere auf feinem Shloß Glienicke am 15.. der lehtere in

Karlsbad am 17. Juni. Die Reihen der Paladine des Kaifers lihten fih: gewiß

zum tiefen Shmerz des greifen. jeßt felbft oft kränkelnden Monarhen.

'schlimmeres'RennesZkonnten; von Gottfhall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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(Fortfehung.)

l7.

Wohen waren feit jenem erften Befuh in der Ricard'fhen Villa verftrihen.

und noh immer finden wir nnfern Freund in feinem kleinen llötel garni an der

Plage von Granville. Die Küfte mußte wirklih ganz ungewöhnliche Shäße

bergen. denn aus dem anfänglih auf zehn Tage beftimmten Aufenthalt war ein

Monat geworden. und der junge Gelehrte dahte nah niht daran. feinen Stand:

ort zu wehfeln. Die in Saint-Mako feiner harrendeii Briefe aus der Heimat hatte

er fih nah Granville fenden laffen. und fo finden wir ihn an einem außerge

wöhnlih warmen. faft an die Soinmerhihe geinahnenden Octobertage in die Lektüre

eines umfangreichen Briefes vertieft auf dem kleinen* Balkon vor feinem Zimmer.

Es war die Antwort auf feinen erften und einzigen. dem Freunde gefandten Reife

beriht. Der alte Univerfitätsfreund pries ihn glücklih wegen feines freien. unge

bundenen Wanderlebeus. ..Während ih mih für die Menfhheit aufopfere“. hieß

es darin. ..und mih bemühe. den blöden Backfifhhen nnferer baute tinanee die

erften Begriffe ihrer gefellfhaftlihen Pflihten beizubringen. haft Du dort die

fhönfte Gelegenheit. Friedensnnterhandlungen mit unfern reizenden Feindinnen an

zuknüpfen. deren Feindfhaft nah nnferer bekannten Siegertheorie doh immer mit

bedingungslofer Capitulation endet! . . . sit roeem Capitulation: hat Dein fhönes

Fifhermädhen fhön capitulirt? Die Gefhihte hat mih fehr gepackt. und hoffe

ih. bei meiner Dir bekannten Wißbegierde. ftark darauf. daß Du Deine geheim- *

nißvolle Mondfheinfkizze demnähft dnrh eingehende Details commentiren wirft.

..Der Inhalt Deines Briefes. deffeu Vorlefeii in der Kneipe ftürinifhen Jubel

erregte. hat nnfern genialen Zeihner Staps zu einer neuen Compofition begeiftert.

die nunmehro als Hauptzierde unfers aSalousn über dem Kneipcommeiit prangt.

Diefelbe ift eine Interpretation des Heine'fhen Liedes: ccDu fhönes Fifher

niädhen. komm. treibe den Kahn ans Landt» Die Fortfehung wirft Du wol beffer

kennen als ih! Weiß der Teufel. mir ift ganz heiß geworden. während ih dies

niederfhreibel Sobald ih die Augen zudrücke. fehe ih Dih mit dem reizenden

Naturkinde (ckofeu Hand in Hand» - Du Beneidenswerther!“

Unfere Zeit. 1885. 11. 10
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Mit diefem Stoßfeufzer fhloß der Brief. Karow faltete ihn nahdenklih zu

fammen und fhob ihn ins Convert zurück.

..Das fhöne Fifhermädhen“ . . . hatte er ihrer überhaupt noh gedaht? Hatte

nicht das Bild der jungen Ariftokratin. mit der er kurz darauf znfammengetroffen.

die er feitdem täglih gefehen. längft jene traumhaft flühtige Erfheinung aus feinem

Gedähtniß verwifht?

Er fhloß die Augen und verfuhte es. fih die Ereigniffe jener Mondfhein

nacht wieder zu vergegenwärtigen . . . vergeblihes Beginnen! Immer waren es

die feinen vergeiftigten Züge der jungen Marquife. die ihn aus der rauhen

Shiffergetvandiing anblickten. waren es ihre Augen. die ihm entgegenleuhteten.

überniähtig ihn zu fih hinziehend und doh wieder fo unnahbar ftolz den Fremden.

deffeu Volk fie zur Witwe. ihren Knaben zur vaterlofen Waife gemacht. von fih

fern haltend.

..Defiree!“ niurmelte er fhmerzlih und hob unwillkürlih die Hand. als wolle

er den Shatten hinwegfheuhen. der fo unverrückbar drohend ztvifhen ihm und

der Geliebten ftand.

..Baht was kümmert Dih diefe Feindfhaft. die doh immer mit bedingungs

lofer Capitulation endet!“ tönten die leihtfertigen Worte des Freundes in feinem

Ohr. Ein heiliger Zorn überkam ihn bei dem Gedanken an den eben diirhlefenen

Brief. der ihm wie eine Profanation feines beften Wollens und Empfindens er

fhien. Wie oft hatte er in früherer Zeit ähnlihe Aeußerungen des Freundes

vernommeu. ohne daß fein Inneres fih dagegen aufgelehnt! - Doh welh ein

Unterfhied zwifhen dem von harmlofem Lahen begleiteten gefproheiien Wort

und den todten. kalten Shriftzügeii. die fo frivol. fo cynifh den Lefer angloßten

und all die innern Kämpfe der letzten Wohen. die verborgenen Wunden feines

Herzens. aus Tageslicht zerrten.

Heftig zerriß er den Brief in kleine Fetzen. die vom Balkon langfam auf die

ftanbige Straße hinabfieleii. In Gedanken verloren. ftarrte er den kleinen weißen

Zetteln nah. wie fie. müden Shinetterlingen gleih. langfam am Boden hinflatterten.

gegen den Staub ankämpften. um doh alle in der grauen. wirbelnden Muffe

unterzugehen.

..Das Shickfal des menfhlihen Geiftes“. murnielte er bitter. da anh der

leßte weiße Punkt feinen Blicken entfhwunden war; ..unfer ganzes Denken und

Arbeiten. was ift es anderes. als ein fteter Kampf mit dem Staude der Alltäg

lihkeit. der Gemeinheit! - aber der Staub ift niähtiger als wir. und wir alle

gehen darin unter - cvon Staub bift du genommen. zu Staub follft du werdenvl

Wie oft hörte ih es aus des Vaters Munde auf dem kleinen Kirhhof uufers

Städtheiis. und der Shaiier. der damals den Knaben iiberlief. war das unbe

tvußte icfih Auflehneno der erwahenden Seele gegen die vernihtende Gewalt

diefes unerbittlihen. des Menfhengeiftes unwiirdigen Naturgefeßes.“

..Doh wohin bin ih gerathen!“ fagte er jetzt faft laut. fih das Haar aus

der hohen Stirn ftreihend. und erhob fih von feinem Sitz. ..Die Sonne fteht

hoh am Himmel. und in der Villa wird man den Leiter der großen aüber

feeifchen» Expedition vermiffenl“



(Lin Letzter wille. ' i4?

Ja- br. Karow war in der kurzen Zeit der Hansfrennd der Familie Dnchamps

geworden. Wie es alles fo gekommen - wol keiner wußte es zu fagen, am

wenigften der junge Gelehrte felbft, deffeu fchliihter Geradheit fowol das Befremden

in den Augen der alten Marquife das feinen fo bald und fo häufig wiederholten

Befuchen galtj wie auch die allmähliche Aenderung ihres Benehmens ihm gegen

iiber entgangen war,

Anfangs hatte die ftolze Ariftokratin ein argwöhnifches Mistrauen gegen den

bürgerlichen Eindringling an den Tag gelegt und denfelben bei feinen fich immer

mehr in die Länge ziehenden Befuchen mit fo ansgefuchter Förmlichkeit *behandelt

daß jeder andere an feiner Stelle auf eine Wiederholung derfelben verzichtet

haben würde, noch dazu, da die junge Marquife ihn gänzlich zu ignoriren fchien

nnd bei den oft fehr lebhaften Debatten meift eine ftumme Zuhörerin abgab,

Selbft ihrer Schwiegermutter fchien die verleßende Theilnahmlofigkeit aufzufallen;

denn fie ward in demfelben Grade entgegenkommender gegen den FremdenF deffeu

wohlthätiger Einfluß auf Rene ihrem klaren Vlict nicht entgehen konnte. Der fchnell

faffende Knabe eignete fich in dem täglichen Umgang mit dem gelehrten Freunde

fpielend eine Fülle von Wiffen an, die dem heranwachfenden Manne dereinft von

unfchähbarem Werth fein mußte, Abgefehen davony war ihr felbft bald der

tägliche Gedankenaustanfch mit dem philofophifch gebildeten Deutfchen ein Bedürfniß

geworden. Verwöhnt durch den jahrelangen Aufenthalt in Varisj diefem Central

punkt intellectuellen Lebens, durch den dort gepflogenen Umgang mit den erften

Geiftern auf allen Gebieten der Wiffenfchaft und Kunfß fah fie fich hier auf die

Unterhaltung eines br. Ricard befchränkt, eines Mannes- der in der getreuen

Wiedergabe kleinftädtifchen Klatfches feine Erholung fuchte und fand- und der jeden

Verfuch ihrerfeitsj das Gefpräch auf ein Thema von tieferm Gehalt zu lenken,

durch ein feichtes Wißwort aus dem Felde fchlug. Die kluge klar denkende Fran

fühlte etwas wie einen geiftigen Heißhnnger- und nachdem fie - fo meinte

Karow - ihre ariftokratifchen Vorurtheile überwunden, lebte fie förmliih auf in

dem geiftigen Verkehr mit einem redlich nach dem Grunde alles Seins forfchenden,

ernfthaft denkenden Manne- der feinerfeits die umfaffenden Kenntniffe und die bei

einer Frau feltene Schärfe des Verftandes, fowie das treffende Urtheil der alten

Ariftokratin bewunderte,

Sie alfo war es gewefen, die ihn fo recht eigentlich in das Amt eines Er

ziehers und Hausfreundes hineingedrängt, und die ihm auch in der legten Zeit

mehr als einmal unverhohlen ihren Dank ausgefprochen für die Bereitwilligkeitj

mit der er dem wißbegierigen Kinde feine koftbare Zeit opferte, und es fo gut

verftandi die krankhafte Haft des Kleinen zu mäßigen und den in ihm fchlnmmern

den Forfchungstrieb in die gehörigen Schranken zurückznweifen. Wenn darauf

Karow in feiner befcheidenen herzlichen Weife erwiderte- daß er fich der kleinen

Mühe gern unterziehe, da er den aufgeweckten Knaben liebgewonnen und aufrich

tiges Intereffe an feiner geiftigen und körperlichen Entwickelung nehme - dann

fchlug auch wol die junge Mutter, diei in fich verfunkenx fcheinbar theilnahmlos

der Unterhaltung beigewohnt, die Augen zu dem Redenden auf- und Karow glaubte

darin einen Schimmer von Dankbarkeit und Hingebung zu gewähren, der ihn

10*
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beglückte und reichlich für alle Anfopfernng belohnte; allein fobald die langen

Wimpern wieder diefe lichten braunen Sterne befchatteten, war auch diefes ihre

Seelen verknüpfende Band wieder gelöft, und er fühlte fich ebenfo fern von dem

Ziel feiner Wünfche als vorher.

Man hatte für diefen Nachmittag einen Ausflug nach dem den Anßenhafen

abfchließendem auf einfamer Klippe mitten im Meere gelegenen Leuchtthurm geplant,

und felbft die alte Marquife die fich fonft von derartigen Expeditionen fern hielt.

wollte heute an der Partie theilnehmen. Auch 1)!: Ricard, dem in der leßten

Zeit feine Entbehrlichkeit oft recht fchmerzlich fühlbar geworden, hatte fich einge

funden, das Unternehmen durch feine Gegenwart zu fanetioniren. Die ganze Ge

fellfchaft, welche in lebhafter Unterhaltung begriffen den Weg naäj Saint-Pair

zurücklegte- wo man fich einzufchiffen beabfichtigte, hatte wenig auf die unruhige

Bewegung des Meeres geachtet, auf die großen Seemövenf die mit weit ausge

breiteten glänzenden Flügeln, von Zeit zu Zeit fchritl aufkreifchend, den Waffer

fpiegel ftreiften: war doch die Luft fo klar- und nur leichte flatternde Wölkchen

hafteten in neckifäjem Spiel über den tiefblauen Octoberhimmeh fich hier und da

zu dichtern Ballen vereinigend, um gleich darauf vom Windel deffen erfrifchender

Hauch von der See herüberwehte, wieder auseinandergeriffen zu werden.

Karow war der Weg noch nie fo lang erfchienen wie heute. Kam es daher

daß er, durch ein Gefpräch an den Fahrftuhl der alten Marquife gefeffelt, nicht

einmal mit den Augen der Geliebten zu folgen vermochtef diet vom Doctor in

irgendeine lebhafte Auseinanderfeßung verwickelt, ihnen nur langfam nachkam,

oder war es die innere Unruhe, die heute in ihm wtihlte und ihm die Minuten

zu Ewigkeiten ausdehnte?

Rene hatte fchmeichelnd gebeten, allein vorausgehen zu dürfen, um Pere Didier

das Kommen der Gefellfchaft anzumelden, und troß der übertriebenen Aengftlichkeit,

mit der fonft alle Schritte des Kleinen überwacht wurdenx hatte man ihm gern

gewillfahrtj da der Weg dahin keinerlei Gefahr bot. Zu beiden Seiten deffelben

zogen fich dichte Hecken der wefteuropäifchen Brombeere hing deren faftige Früchte

weintranbenähnliche Dolden bildeten und fchwer von ihrem füßen Saft fich zu

Boden fenkten. Von üppig wucherndem Epheu durihfchlnngen, war es ein nndurch

dringliches Neß von grünen und dornigen Ranken und machte ein Abirren vom

Wege unmöglich.

Der Kleine hatte fich übrigens, durch die füßen Früchte verlockt, öfter unter

wegs aufgehalten und langte daher nur wenig Minuten vor den Nachfolgenden

bei dem alten Schiffer an, der eben damit befchäftigt wart ein größeres Segelboot

flott zu machen. Nach Rene's Meldung erhob er fich fchwerfällig und ging den

Kommenden entgegen.

Die Stiminej welche die ehrerbietig grüßenden Worte fprach- klang Karow

bekannt; doch vergebens forfchte er grüßend in den wetterharten Zügen des Sprechen

den nach irgendeinem Beweis- daß er fchonfrüher mit ihm zufammengetroffen.

Auch das fcharfe Seemannsauge des Alten haftete mufternd einige Secunden anf

dem blonden Fremden; dann wandte er fich wegf ftülpte den riefigen Südwefter

auf das graugefprenkelte Haar und fragte gelaffen, als handle es fich um die
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Fortfehung eines frühern Gefprächs; „Ift Monfieur damals glücklich noch ins

Haus gekommen?“

Karow fah den Alten verftändnißlos an, deri ohne fich dadurch irremachen zu

laffen7 ebenfo fortfuhr:

„Sie mußten fich wol ftark verirrt haben in jener Nacht und waren froh,

daß fie den Richtweg nicht noch einmal zu machen brauchten; fonft hätten Sie mir

wol fchwerlich fo viel für die Ueberfahrt nach dem Cafino von Granville gezahlt.“

Der Angeredete fah umher, als erwache er aus einem Träume. Jetzt erkannte

er die Gegend wiedert die er feit jener Mondnacht nicht mehr betreten- da ihn

der Zufall hierher geführt: feit jener Moudnacht, an welche zu denken der heute

erhaltene Brief ihn wieder gemahnt. Auch das Geficht des Alten, der ihn damals

in fein Boot aufgenommem erkannte er Zug für Zug - follte er ihn fragen nach

jener Uubekauntem deren Augftfchrei ihn damals verfolgte bis in feine einfame

Klaufe? Schon öffnete er den Mund zu einer Frage- da blieb fein Auge an

Defire'e hängen: die junge Frau ftand vor ihmi den großen Hut aus Jokohama

geflecht tief in die Stirn gedrückt; ihre Hand ruhte auf dem Haupte Neues

der ihr mit leuchtenden Blicken und bitteuden Worten etwas abznfchmeicheln ver

fuchtef und dabei fchauten unter der breiten Krämpe des Hutes die Augen mit

demfelben Ausdruck angftvoller Spannung auf die bewegte Wafferflächef wie -

in jener Nacht! Doch halt! wohin verirrte fich feine Phantafie! Wie follte die

vornehme Dame, das Glied einer der exclufivften legitimiftifchen Adelsfamiliem

dazu kommem fich unter die rohe, uugebildete Bevölkerung zu mifchen?! Und doch!

die Täufchung war zu mächtig!

Wie ein Schwindel überkam es ihn und raubte ihm jede Befounenheit. Haftig

trat er auf die Siunende zu. „Lächeln Sie nicht über meine feltfame Frage", begann

er mit gedämpfter Stimmex „doch die Ahnung, daß wir uns vor jenem September

morgen in den Klippen von Granville fchon einmal gefehen, die michf folänge

ich in Ihrer Nähe weilei nie verließ, ohne daß ich auf dem Grunde meines Ge

dächtniffes Zeit uud Stunde für jenes erfte Erblickcu anffinden konnte, hat durch

die Worte diefes Mannes eine beftimmtere Geftalt angenommen. Ich glaube jetzt

zu wiffenl wo ich Ihre Stimme zuerft gehört7 und doch ift die Vermuthung fo

kühn, daß ich es kaum wagef derfelben Worte zu leihen."

Die junge Frau hob fragend die Lider empor. 7fWelche Vermuthung :9“ wieder

holte fie leife feine letzten Worte.

„Daß Sie entweder eine Doppelgängerin unter den Schönen des normannifchen

Fifchervolkes befißen, oder" , .. er ftockte- da er fahr wie eine dunkle Röthe ihr

Antliß höher färbte.

„Oder, daß eine Marquife Dnchamps, dem kindifch-fentimentalen Hang ihrer

Vorfahren nachahmend, fich für kurze Zeit in die Rolle des armen Fifchermädchens

hineindachte", vollendete die Marquife in gezwungen leichtem Ton, während ein

kaum merkliches Zufammenziehen der Augenbrauen die Misbilligung der unge

ftümen Art des Fragenden fowie des Erröthens der Schwiegertochter verrieth.

„Sie verftehen noch immer nicht?" fuhr fie zu Karow gewendet fort, der

fragend bald fie, bald Defire'e aufchaute; „laffen Sie fich die Gefchichte von unferm
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fehr würdigen Freunde hier- ])r. Riem-d, erzählen- der übrigens, wie ich hiermit

betonex hauptfächlich den Impuls zu dem - wie joll ich jagen - etwas bizarren

Maskenfcherz gab.“

Der Genannte zog bei den leßtenf nicht eben jchmeichelhaften Worten ein

jäuerlich-jüßes Gejicht, ergriff aber dann die Gelegenheit, nach langer Zeit einmal

wieder zu glänzen, und begann in jalbungsvollem Ton:

„Ich weiß nicht, Madame, ob es bizarr ijt, die patriarchalijchen Sitten uujerer

Vorfahren heilig zu halten, noch dazu, wie gejagt, wenn diefelben durch die welt

erjchiitternden Ereigniffe der neueften Zeit den Enkeln wieder ins Gedähtniß

gerufen werden." Und fich zu Karow wendendf fuhr er ebenfo fort: „Sie wiffen

gewiß aus der Gefchichte, daß zur Zeit uujerer großen Könige, deren Regierung die

Gloire Frankreichs begründete“ (dies war für die Ohren der zur Fahne der legitimen

Könige fchwörenden Marquife berechnet), „ich meiner wie gejagt, zur Zeit der vier

Ludwigej die höchjte Ariftokratie unter Vorgang des allerhöchjten Hofes ihr

Vergnügen in der Ausführung idhllifcher Schäferfpiele fand z fo liebte man es, wie

gejagt, auchy in der Kleidung einfamer Schiffersleute hinauszufahren auf die See

et ile jouer an! j)(»ebeur8.

„llnjer barbarijches Jahrhundert ließ diefe harmlojeu Spiele in Vergefjenheit

gerathen, Da kam der Krieg von 1870-71 und mit ihm die Commune-Herr

jchaft in Paris. Die Arijtokratiej nicht ficher vor den blutgierigen Spähern der

uRotheu», flüchtete fich aus den Schlöjfern und Edeljiheu bis an unjerej dem

politifchen Getriebe fern liegenden Küjtengejtadej nahm dankbar das ihr gajtfrei

gewährte Obdach in den Hütten uujerer armen Fijcher an, deren einfache Kleidung,

wie gefagtj auch den Luxus der modernen Gewänder verdrängte. Dabei gejchah

es wol hier und da, daß diefe Vfendo-Fifiher mit an den großen Fifchziigein die

wie gejagt, an uujerer Küfte jtattfindem theilnahmen; ja die vornehme Welt fand

jo viel Gejchmack an diefen einfachen 'Vergnügnngenl daß fiet feitdem alljährlich

für kurze Zeit hierher zuriickkehrendy in der Erinnerung an jene Fliichtlingstage

ftets einen oder mehrere derartige Fifchzüge arrangirt. Wie damals in die einfache

Tramt uujerer Küjteubewohner gehiilltf ziehen fie gemeinjchaftlich hinaus anf die

Seel da das Tageslicht ihrer phantajtifchen Laune nicht genügt, zur Nachtzeit; und

wenn der Zug gelungen ijtj kehrt man gemeinfchaftlich in eine der Villen cin

und hier wird dann nam alter Sitte die jchnell zubereitete Beute mit Bordeaux

und Champagner hinabgejchwemmt.

„Eine derartige nächtliche Ausfahrt bat ich, wie gefagtf die Frau Marquife

von meinem Boot aus fich mit anznjehem da ich eine Zerjtrenung für wohlthätig

und nervenftärkend erachtete. . ." .

„Und doch*: jchaltete hier die alte Marquife etwas malieiös ein, „kam meine

Tochter von derfelben anfgeregter nach Haus»- als ich fie je zuvor gefehen!

Ihre Divinationsgaba lieber Doctor-hatte Sie diesmal leider getänfcht!"

„Trng ich die Schuld an den traurigen Folgen diefer nächtlichen Fahrt?"

fragte Karowj der bei der weitjchweifigen Erzählung kaum feine Ungeduld gezügelt

hattet die junge Frau. „Ihr Auflchrei bei meinem Anblick, fowie der Ausdruck

Ihrer Züge deuteten auf einen kaum bewältigten Schrecken.“
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Die alte Marquife fah fragend auf ihre Schwiegertochter, „Was höre ich

Defiree?! Und Sie fuchten mir einzuredem daß lediglich die ungewohnt lange

Wafferfahrt, die Kälte des Nachtwindes jene hhjterijchen Zufälle veranlaßten?

Glauben Siej daß ich mich deshalb weniger geängftigtj als wenn Sie mir die

volle Wahrheit gefagtf mir anvertraut hättenj welches Schreckbild Sie zu erblicken

gewöhnt?" Der Ton, in welchem diefe jcheinbar theilnahmvollen Worte gefprochen

wurdem klang fcharf zurechtweifend. *

„Ich dachte an Maurice'ß flüfterte leife, faft unhörbar die junge Fran und

hob die in Thränen fchwimmenden Augen zu der Tadelnden empor.

„Maurice" . . . wiederholte ebenfo die Matronej und es war als jenke fich ein

dunkler Schleier über ihre fcharf markirten Gefichtszüge: fo fah( erfchienen die

felben plötzlich. Sie fchlng ernft das Zeichen des Kreuzes und jagte dumpf:

„Laffen wir die Todten ruhen, Defire'ej fie kehren uns nicht wieder." .. . Darauf

ergriff fie den an ihrer Seite niederhängenden Rojenkranzy und indem jie die Verlen

langfam durch ihre Finger gleiten ließ7 verharrte fie einige Minuten in Still

fchweigen; aber um den feftgefchlojfenen Mund zuckte es nervös und in den klugen

Augen flackerte es unftet. Nachdem fie abermals das Zeichen des Kreuzes

gemacht, wandte fie fich mit tiefernjtem Gejicht au den jungen Gelehrten:

„Meine Tochter hat in der kurzen Zeit ihres Lebens jo viel fchmerzliche, unheil

volle Tage durchlebt- daß ihre armen gemarterten Nerven fich manchmal graufam

revanchiren und fie in den alltäglichfteu Begebenheiten Schreckbilder übernatiirlicher

Art zu erblicken wähntj - n'en [nlklonZ pine." Und mit der ihr eigenen Elajti

cität des Geiftes fchnell zu einem andern Thema übergehendj jprach fie ihr Be

fremden dariiber aus- daß man noch immer mit der Abfahrt zögere.

l)r. Ricard, der während des leßten Gejprächs zu dem Schiffer getreten war

und eifrig mit ihm unterhandelt hatte, deutete jeßt auf die unruhig wogende See,

und offenbar felbft um fein kojtbares Leben beforgt, erklärte er beftimmt, daß

der ficher bald losbrechende Sturm die Fahrt für die alte Frau gefährlich machen

wiirde, da fie nicht hinreichend mit warmen Hüllen verfehen jei. Er halte es

für feine Pflicht als Arzt- auf die Verfchiebung der Partie zu dringen.

„Es gelte immerhin den Verjuch zu wagentß wendete Karow ruhig ein, „Soviel

ich von Wetterprophezeiung verjtehej droht uns kein ernjtliches Ungemach, und

ein bischen Schütteln läßt man fich ja gern gefallen."

„Das jagen Sie wolttj klagte die Matrone rejignirt- „mit Ihren frifchen

Iugendkräften; aber ich alte Frau muß mit den meinigen haushälterifcher umgehen,

und werde fomit wol auf das fchöne Schaufpiel verzichten müffen. Gleichwol

möchte ich nichtj daß um meinetwillen der ganze Vlan zu Waffer würdej und

bitte Sief nicht weiter auf mich Riickficht zu nehmen. Unjer lieber ))r. Rieard,

dem, wie mir fcheint, auch nicht viel daran gelegen ift* eine Probe feines Muthes

abzulegen, wird die Freundlichkeit habenj mich nach Haufe zu geleiten; au rei-air,

mee anne."

Mit liebenswürdigem Haudwinken verabfchiedete fie fich von den Zurückbleibenden

und ließ fich durch den Diener in die Villa zurückfahren.
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Karow hatte ungeduldig das Fortgeheu der beiden abgewartet. Die Erregung

in welche ihn die Enthüllungen der letzten Vierteljtunde verfeht und die er ver

gebens zu bemeiftern jtrebte, klang durch den Ton feiner Rede, als er, die Hand

über die weite Wafferfläche ausjtreckendj fich zu Dejire'e wandte: „Erinnern Sie

fich noch jener fchimmernden Mondnacht? Hier an diefer Stelle war es, wo ich

Sie zum erften mal fahj und heute . . .tt

„Ift es vielleicht das letzte mal", vollendete fie eigenthümlich beklommen

und deutete auf das auf- und niederwogende Boot, in welches zu fteigen er ihr

die Hand gereicht. „Welcher Unterfchied zwifchen damals und heute! Die See

lag ftill da wie ein friedlicher Weiher. der Mond fpiegelte fich klar und ruhig

darin. und jetzt" . . . fie brach plöhlich ab.

Karow fah ihr voll ins Auge. „Jetzt regt fich die damals noch in der feuchten

Tiefe fchlummernde Seele des Meeres, und die Vulsfchläge ihrer Leidenfchaft

durchfchauern die bis dahin lebens- und regungslofe Fläche, Was dünkt Ihnen

darin fremd - es ift das allüberall fchaffende Weben des Naturgeiftes im

Weltall."

Sie erwiderte nichts- aber ihre Hand bebte leife in der feinen. Sie hatte

auf der einen Ruderbank Vlaß genommen und Rene neben fich gezogen, fodaß

Karow gezwungen war, fich auf der gegenüberliegenden zweiten Bank nieder

znlajfen. Die llnrnhe auf dem fonjt fo regungslofen Geficht Defiree's wahrneh

mend. jagte er„ fich zu ihr bengeud: „Were Didier verfichert. daß durchaus keine

Gefahr vorhanden fei und wir ohne Beforgniß nach dem Leuchtthurm hinaus:

rndern können. Sind Sie furchtfam'?"

„Nein“, erwiderte fie in dem ihr eigenen müden Ton. nnd ihre Augen, fei

nem forfchenden Blick ausweicheud, tauchten hinein in die feuchte unergründliche

Tiefe des Meeres,

„Und doch habe ich Sie damals erfchreckt?" verfeßte er bedeutfam. „Ihr

angftvoller Ruf verfolgte mich tagelang und fcheuchte nachts den Schlaf von mei

nen Augen. In meinen Träumen felbft erjchien mir das Schifferweib mit dem

traurig anklagenden Blick der goldenen Augen."

Sie antwortete nicht, nur eine matte Röthe belebte die feinen Züge. Das

heftigere Schwanken des Bootes machte überhaupt jede Unterhaltung unmöglich,

Vere Didier. der heute die ganze Kraft feines muskelftarken Armes brauchtej das

Boot über den Wellen zu haltenj fchüttelte unzufrieden den grauen Kopf. Sich

zu Defiree weudendj deutete er ftumm nach dem in dem auffprißenden Wogen

gifcht fajt verfchwindendeu Leuchtthurm hinüber.

Die junge Marquife machte ihren Begleiter darauf aufmerkfam. „Vi-,re

Didier", jagte fiel „meint, es fei nicht rathjam, bis zum Lenchtthurm hinanszu

rndern. Der Wind fcheint fich gedreht zu haben, die See fteigt und die Rück

fahrt dürfte uns dann unmöglich werden. Am beften wäre es vielleichty wir

kehrten jetzt noch um?“ Der alte Schiffer fchüttelte heftig proteftirend den Kopf.
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„Der Rückweg ift uns wol jeßt fchon abgefchnitten. da uns die Wogen nach

dem Hafen tragen“, ergänzte Karow ruhig. der jim inzwifmen bereits orientirt

hatte. „Dort werden wir nichts mehr von der bewegten See zu fürmten haben."

Nam wenigen Minuten bereits' waren fie in den Innenhafen von Granville

eingelaufeu, und die Durchfahrt zwifmen den vor Anker liegenden großen Handels

jmiffen vermeidend- landete der umfichtige Smiffer unweit einer kleinen Matrofen

kneipe am Ausgangspunkt des Molo.

„Was ift aus nnfern fchönen Plänen geworden!“ klagte die junge Frau fenf

zend und jmaute mismuthig die zwifmen Hotels hinführende Straße entlang,

„ein Rückweg durch das lärmendfte Viertel von Granville!“

„Wenn wir uns ohne weiteres in die misgünjtige Laune des Schickjals fügen,

allerdings'ß entgegnete Karow. „Im für meinen Theil habe dazu nimt die

geringfte Luft. Ich niömte Ihnen den Vorfmlag mamenj als Erfatz für die

unterbliebene Bootpartie jim heute die alte Kathedrale von Granville anzufehen.

Sie erwähnten neulim, daß Sie diefelbe, troß Ihres Aufenthaltes in der nämjten

Nähe, nom nie' befumt- und der Anblick lohnt wirklich den kurzen und wunder

bar fchönen Weg, Eine beffere Beleumtuug, als uns der Himmel heute ge

währt. können wir uns für das alte eaftellartige Gebäude gar nicht wünfchem

und überdies'ß fügte er. da feine Begleiterin immer noch unentfchieden zögerte,

hinzul „jparen wir uns die Rückkehr durch die Hotelftraße des Ortes und damit

ein fünf Minuten langes Spießruthenlaufen unter den Augen der Badegejelljmaft."

Die junge Frau antwortete nom immer nicht. Der ftarke Wind trieb die

Wolken dunkel zufammen. Die Bäume am fteilen Abhange7 den entlang der Weg

nach der Kathedrale Notre-Dame fiihrte, bogen jim hin und her und jnchten an

der kahlen Felfenwand Smuh gegen das herannahende Wetter.

„Im fürchte", begann fie endlich, „daß wir den Wind, vor dem wir hier

unten gefmüßt find, au der demfelben völlig ausgefeßten Küfte fehr unangenehm

empfinden. Es ift nimt um meinet-. fondern um Reiie's willen.“

Der alte Smiffer, der als jtummer Zeuge der Auseinanderjeßung beigewohnt,

legte jim hier ins Mittel.

„Wenn Madame geftatten. fo werde ich den jungen Herrn nach der Villa

bringen und die gnädige Frau Marquife benamrimtigen, wo die Herrfchaften find."

Der kleine Rene hatte mit gefpanuter Aufmerkfamkeit zugehört. Ieht hing er

jim jmmeimelnd an die Hand der Mama. „Warum wollt Ihr mich nicht mit

nehmen? ßonna-maman wird mich fmelten. wenn ich allein nam Haufe komme.

Ich will auch ganz gewiß morgen nimt wieder krank fein. Mama! Onkel Erneft

jagt auchj daß er jim als Kind abhärteu mußtej bis er es gelernt, allem Wind

und Wetter zu troßen. Bitte. bittet Mama, nimm mim mit!"

Die junge Frau blickte lämelnd in das von Entjchloffenheit flammende Gejimt

des Kleinen„ und bei der vertraulimen Benennung ihres Begleiters aus dem

Munde ihres Kindes jpiegelte jim diefe Glut auch auf ihren Wangen, Karow

aber beugte jim nieder und küßte den kleinen energifm redenden Mund.

„Geht Rene", flüfterte er mit unterdrückter Bewegung dem fmönen Kinde zur

„geht Ein tapferer Burfch' darf jim nicht vor dem Zorn der Großmama fürchten.
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Du kannjt ja aum fo bejjer für deine Mama forgen. ihr durm Jean das Plaid

fmicken für den Rückweg.“

Der Kleine nickte gedaukenvoll. „Im willl" jagte er darauf und reichte dem

alten Schiffer die Hand, Adien. Mama. und bleib' nimt gar jo lange."

Die Mutter küßte ihn zärtlich auf die Stirn. Sie jmwankte. ob fie nimt

dom lieber mit ihm den Rückweg antreten jolle - aber da hatte er jim fmon

losgemamt und jmritt. ohne einen Blick znrückzuwerfen. an der Seite des alten

Schiffers der Stadt zu. '

Und jetzt fmlug die erregte Stinnne Karow's an ihr Ohr: „Im danke Ihnen.

daß Sie meiner Bitte willfahrten. Ich liebe Rene wie - meinen eigenen

Sohn" . . . eine dunkle Glut überflog bei diefen Worten das Antlitz der neben

ihm ftehenden Frau , . . ..und dennoch wünfmte ich feit Wochen nichts fehnlicher. als

ihn einmal nimt an Ihrer Seite zu fehen. Im ertrage das Scheinlebeu der

letzten Wochen nicht länger und will aus Ihrem Munde hören. ob es Tollkühnheit

war. hier beim Raufmen diefer Wogen von einer beglückenden Zukunft zu trän

men. der Regung zu glauben. die mir aus dem Grunde Ihrer Augen entgegen:

zuleumten fmien. mich bittend: aBleib' bei mir. fei meine Stütze in diefer kalten

Welt. die meiner Seele ewig fremd erfcheint - verlaß mich nimtt» Oder ob ich

mich getäujcht und ohne Hoffnung meinen Wandcrjtab weiter fehen muß als ein

vereinfamter. jtiller Gelehrter. der auf Erdenglück uud Erdenfreude keinen Anjprum

erheben darf.“

Sie war. ohne den angebotenen Arm anzunehmen. langfam neben ihm her

gegangen. Ieht. als feien nur die letzten Worte klar zu ihrem Bewußtfein ge

drungeu. hob fie fragend die Augen zu ihm empor. ..Sie jpremen von Fort

gehen?"

Ein herber Zug lagerte jim um feinen Mund. „Im muß ja fort. meine Zeit

hier ift fmon längft abgelaufen. nnd das Vflimtgejühl in mir erheijmt ftreng. die

mir von der Regierung zugemejjeue Zeit nimt zu vergeuden. Faft die Hälfte der

felben habe ich hier - verträumt. und mein Auftrag lautet: die ganze nord

franzöjijme Küfte zu befumen. Im darf alfo nicht länger zögern. wenn ich nicht

vor mir und vor andern als Betrüger. als Schwindler dajteheu joll." Ein

tiefer Seufzer hob ihre Bruft. ..Glauben Sie denn. ich ginge. wenn ich nicht

müßte?"

Ein heftiger Windjtoß kam ihnen entgegen. fodaß fie fajt zurückgejmleudert

wurden und die junge Frau. nnwillkürlim nam einem Halt fumend. deu Arm in

den ihres Begleiters legte. Sie waren an der Stelle angelangt. wo die felfige

Küfte. eine jmarfe Ecke bildend. jim vom Hafen ab direct nam Norden wendet.

Mit der freien Hand ihre Hüte haltend. umfmritten fie. ohne zu fpremen. diefen

den Stürmen völlig ansgefetzten Felsvorfprung.

An der Biegung des Weges jaßen ein paar Smifferfrauen. mit Fernröhren

in der Hand. und fpähten ängjtlich hinaus in die Weite. Das Haar flog ihnen.

vom Sturmwind gepeitjcht. wirr um die hagern Gefimter. die von vielen Leiden.

von angjtvoll durmlebten. todesbangen Stunden erzählten - fie amteten es nicht.

Von den vornehmen Wanderern nahmen fie keine Notiz; ihre Gedanken waren
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mit andern Dingen erfüllt. Der Gatte. der Vater ihrer Kinder war vielleicht

draußen auf dem Meere in Todesgefahr. und fie harrten hier. machtlos. etwas

für den Theuern zu thun. angjtvoll von Minute zu Minute feiner Rückkehr.

Die Blicke der Borübergehenden hafteten voll inniger Theilnahme auf diefen

vom Sturm umtojten armfeligeu Weibern. und jeht - beide von demfelben Im

puls getrieben. jahen jie jim einander an. Keins hatte ein Wort gefpromen.

aber fie fühlten beide die Macht diefes Augenblicks. Fejter drückte der Mann

den in dem feinen ruhenden Arm der Frau an jim. und in den verjmleierten

Augen Difire'e's leumtete es auf. wunderfam hell. als jei die Seele iu ihr vom

Smlummer erwamt.

So fchritten fie eine Zeit lang. immer gegen den Sturm ankämpfend. an der

jeukremt zum Meer abfallenden Felswand hin. Der Weg jtieg immer mehr.

und auf dem. nur von dünnem Seegras bewamfenen Homplatean vor ihnen zeigte

jim der abgeftumpfte Thurm der Kathedrale - das Ziel ihrer Wanderung.

Plöhlim blieb die junge Frau ftehen: „Hörten Sie nimts? Mir war. als

riefe jemand!"

Karow fchiittelte den Kopf. „Das Heulen des Sturmes in den Felfenklippen.

was follte es fonjt fein?“ erwiderte er ruhig. nachdem aum er hinausgehorcht

hatte in das Toben des Unwetters; und beide jehten ihren Weg fort.

Ein großartiger Anblick bot jim ihnen von der Höhe aus. Vor ihnen lag

die Plage von Granville. mit der jim meilenweit hinansziehenden malerijchen

Feljenküjte; gerade unter ihren Füßen das kleine Cafino.

Die Badecabinen waren verjchwunden. Die jim heranwälzenden Wogen fmlugen

jmänmend bis in den vom Cafino zur Stadt führenden Hohlweg. indem jie das

erftere dadnrm völlig von jedem Verkehr abjchlojjen; denn über die fteile Felfen

wand. die jim jeukremt aufjteigend hinter dem Cafino erhob. konnte kein menfm

limer Fuß es wagen. emporznklimmen. So weit das Auge reimte. thürmten jim

weiße Smaumberge empor. jim mit dumpfem Grollen übereiuanderjtürzend. wie

eine losgelajjene Meute wilder Beftien. Aus dem jmaumigen Gifcht tauchten

Breter und andere unkenutliche Gegenftände empor. nm gleim darauf wieder in

die Tiefe hinabgezogen zu werden. Dazu heulte der Sturm pfeifend durm die

zerklüjteten Feljen. noch das wilde Branfen der See übertöneud. und wie Todes

ächzeu klang von Zeit zu Zeit das Aneinanderknirjmen der im Hafen liegenden

Riejenfchiffe dazwijmen.

Der über das Hochplatean frei hinjtreifende Sturm machte indeffen ein Sich

vertiefen in den Anblick des jmauerlim fchönen Schaufpiels unmöglim. und die

beiden Menfmen beeilten jim. unter das jchüheude Dach der Kirme zu kommen.

Ein mattes Halbdunkcl herrfchte in dem großen. von buntgemalten romanijmen

Säulen getragenen Hauptjmiff der Kirme. Es fand kein Gottesdienjt jtatt. aber

eine Menge Leute; Frauen. Kinder und jilberhaarige Greije knieten betend in

den vom Alter gebriiuuten Holzjtänden. Durch die buntgemalten Fenfter fiel das

Tageslicht auf die an der Wand entlang laufende Lifte der im Schifjbruch Ver

unglückten. mit der jim ins Unendliche wiederholenden Bitte: ..Vrjea pani- lui t"

Dejire'e war. der Gewohnheit ihrer Kinderjahre folgend. unwillkürlim in die



j56 Unfere (Zeit.

Knie gejuuken. und aum Karow fand in diefer düftern Umgebung der vom Haum

der Todesfurmt durmwehten Kirme nimt den Muth. an jim und feine Liebe zu

denken. Das monotone Murmelu der Betendeu. das im Luftzug flackernde blut

roth glühende Limt der ewigen Lampe. das wie das Auge Gottes düjter drohend

auf die im Staude ftehende Menjmheit herniederfmaute - es durmjmauerte ihn

feltfam. wie ein übermenfmlimes Mahnen an das Vergänglime alles irdifcheu

Glückes.

..Gehen wir von hier weg. wir jtören die Leute“. jlüjterte Defiree ihm zu

und erhob jim.

Laugfam durmfmritteu fie die von ihren Dritten widerhallende Kirme und

blieben vor einer guten Holzfculptur in einer der Nebenkapelleu ftehen.

„Es ijt doch feltfam". nnterbram hier Karow zuerft das Smweigen. ..wie der

katholifme Cnltus die Sinne erregt! Nirgends. finde ich. wird uns die Allgegen

wart Gottes jo überwältigend bewußt als in diefen pruukvollen. von Weihraum

wolken und düftcr brennenden Kerzen erfüllten katholifmen Kirchen. Als Sohn

eines orthodoxen protejtantifmen Geijtlimen mußte im fmon als Kind allfonntäg

lim der Predigt beiwohnen; dom in nnfern nümterncn fmmucklofen Gotteshäufern

findet die nam überjinnlimeu Offenbarungen lemzende Phantafie keine Nahrung.

und nie habe im diefes eigenthümliche. alle Nerven dnrmjmauernde Gefühl gehabt

wie in diefem Augenblick. Gut. daß mein Vater diefe Worte nicht hört. Er

wäre nnglücklim. wenn er ahnte. daß aum nur eine Regung meiner Seele den

bilderdieuerijmeu Glaubensfeinden zuneigt. Die Unduldfamkeit feiner Kirme reimt

eher einem .Heiden die Hand. als einem andersgläubigeu Chriften die Spitze des

Fingers." Er hatte die Worte halblaut vor jim hingejprochen; fie waren ja aum

nimt für andere beftimmt. diefe laut gewordenen Gedanken feiner Seele.

Durch die fmweigende Kirme hallten eilig nahende Schritte. und gleim darauf

ftand Iean. der alte Diener des Haufes Dnmamps. vor ihnen.

„Gott fei Dank. daß im Sie noch hier treffe". begann er athemlos. „Im

fürchtete fchon. Sie zu verfehleu. obgleich ich mim furchtbar beeilte. nachdem im

durm Pere Didier. der mir begegnete. erfahren. wohin Sie jim gewendet."

Karow nahm dem alten Manne. der durm den jmnellen Gang in dem jmlemten

Wetter ganz erfmöpft war. die Sachen ab und legte ein Tuch um die Schultern

der jungen Frau. Ein zweites zurückbehaltend. jagte er lämelnd: ..Die Frau

Marquife fcheint uns in Sibirien zu vermuthen. den Enveloppen nam zu nrtheilen.

die Ihnen zugefandt werden.“

„O. diefes war ficher für Rene' beftimmt". erwiderte ebenfo die junge Frau;

und jim zum Diener wendend. fuhr fie fort: ..Weshalb haben Sie es dem jungen

Herrn nimt gegeben. da Sie ihm dom begegnet find?“

Der Angeredete blickte fie mit einem halbverduhten Ausdruck an. als wijje er

nicht. ob man jim mit ihm einen Scherz mamen wolle. ..Monfieur Rene?" antwortete

er zögernd. „im dachte ihn hier zu finden."

Die junge Frau erbleimte; dom bevor fie nom eine Frage ausjpremen konnte.

war Karow zu dem alten Diener herangetreten und fpram ernft: „Befinnen Sie

jim. mein Freund. und überlegen Sie Ihre Worte. ehe Sie diefelben ausfpremen,
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Pere Didier. der nam dem Wunfch der Frau Marquife Rene nach Haufe geleitete.

jagen Sie. jei Ihnen begegnet?"

Ein Ausruf des Smreckens entfuhr den Lippen des Alten: „O mein Gott!

Ia. er ift mir begegnet - aber allein! Er jagte mir. daß Sie nam Notre

Dame gegangen feien. fowie der junge Herr. der ihn nur wenig Smritte begleitet

habe. dann aber umgekehrt jei. um Ihnen hierher zu folgen!“ Und die Hände

ringend fuhr er jammernd fort: „O. daß im das erleben muß! Sehen wie dies

ftolze Gefmlemt zu Grunde geht! Den armen Marquis. den im nom auf meinen

Händen getragen. mußte ich iu die Gruft legen. und nun“ . . . er hielt erjmrocken

inne. denn Karow hatte ihm gebieterijch ein Zeimen gemamt zu fmweigen.

Gleich bei den erften Worten des Alten hatte eine Erinnerung die Seele des

jungen Deutfmen durchzuckt: die Erinnerung an jenen Moment. da die an feinem

Arm hängende Geliebte ausgerufen: „Hörten Sie nimts? Jemand rief nam

uns!" Es war kein Zweifel mehr - Rene's Stimme war es gewefen. die.

übertäubt von dem Braujen der Wogen und dem Heulen des Sturmes. an das

Ohr der jungen Mutter gejmlagen.

Die Geftalt der einer Ohnmamt nahen Frau mit feinen Armen nmfmlingend.

trug er fie mehr. als er fie führte. nam einer der Bänke im Seitenfmifj; und fie

dort niederlajjend. jagte er mit dem Aufgebot aller feiner Selbjtbeherrfmung:

..Seien fie ruhig. Defiree. ich bejmwöre Sie; noch ift kein Grund. fich mit finjtern

Vorftellungen zu quälen. und in kurzer Zeit. hoffe im. wird auch die Ungewißheit.

die auf Ihrer Seele ruht. aufgeklärt fein. Es kann ja gar nimts anderes fein

als ein Irrthum!"

Dem alten Diener die Fürforge für feine Herrin anempfehlend. verließ er.

felbft von den bängjten Bejorgnijjen erfüllt. die Kirche.

Erft nach feinem Davongehen kam die junge Frau wieder vollftändig zu fim.

Auf ihre erneute Frage wiederholte der Diener nommals wörtlim fein Gejpräm

mit dem Schiffer. ..Beruhigen Sie jim. Madame". fchloß er. der Mahnung

Karow's eingedenk. feinen verhängnißvollen Bericht. „der junge Herr kann ja

nimt verloren gegangen fein. Es find ja jo viel Leute auf dem Wege hierher" . . .

allein fein ajchbleimes Gejimt ftrafte die tröjtenden Worte Lügen.

Seine Herrin hatte ihn jtarr angeblickt bis zuletzt. ..So viele Leute".

wiederholte fie memanijch. und im Geift überflog fie mit unjteter Haft den zurück

gelegten Weg. O die Unglücklimen. die fie dort gefehen. waren alle mit jim felbft

befmäftigt. mit ihrem eigenen Kummer und Sorgen! Wie follten fie nom Augen

haben für ein nmherirrendes fremdes Kind!

Und dann fah fie. wie in einem Spiegel. fich am Arme des Mannes. der.

jeit fie ihn kannte. eine jo bezwingende Mamt über ihre Seele ausgeübt. und

angjtvoll fragte fie jim: ob die Qualen. die ihr Mntterherz in diefem Augenblick

erduldete. die Vergeltung für ihre egoijtijche Liebe feien. eine Liebe. die nimt

nam Stand und Nation fragt; die. unbekümmert darum. daß die Pflimt als

Mutter ihres Kindes ihr gebot. den zu hajjen. gegen deffeu Volk ihr Gatte fein

Leben verloren. jim dem Feinde zu eigen gibt mit all ihrem Denken und Em

pfinden.

“c y.11.-- ..- .Y. ..__ __ z __ __ _ _________ __.x*



l58 Unjere Zeit.

Sie fmlug die Hände vor die Augen. das gräßlime Bild zu verjcheumen. das

ihrer Seele vorjmwebte: Vater und Sohn ein Opfer jener uuerbittlimen Wieder

vergeltung! Aber nein. tönte es dann wieder hoffnungsfreudig durch ihre Seele.

es ift ein Irrthum! Ihr Freund hat es gefagt. und diefer Freund kann nimt

lügen! Sie wollte nicht verzagen. nimt muthlos fein! Nur kurze Zeit Geduld.

und er wird ihr das gerettete Kind in die Arme legen.

Sie ließ die Hände herabgleiten nnd fchaute wieder ruhig umher. Ihr Blick

ftreifte den neben ihr halb jitzenden. halb knienden Diener ihres Haufes. Der

alte Mann hatte die Hände gefaltet und betete.

Memanijch legte aum fie die Hände ineinander. und ihre Augen fumten das

Bild der Mutter Gottes, Zu ihr wollte fie beten um Rettung für ihr Kind!

Sie kannte alle Qualen der Todesangjt um den geliebten Sohn. Die Himmlifme

follte ihrem Herzen in göttlimer Erleumtung offenbaren. was fie. das arme ohn:

mämtige Weib. thun könne für den verlorenen Liebling. Am! Kein Madonna

bild blickte tröjtend auf fie nieder. Vor ihren jmwindenden Sinnen jlimmerte

undeutlich in dem durch die bemalten Scheiben der alterthümlichen Fenfter bremen

den Limt ein kleines fmwarzes Kreuz und darunter dic Worte: „k'rier pam* lui!"

(Fortjehung folgt.)
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In diefen glutvolleu. vor aufrimtiger Erregung bebenden Verfen. welche ihm

ein Vorfall auf der öjterreimifmen Votfchaft in Paris eingeflößt hatte. ertheilt

der füufundzwanzigjährige Victor Hugo - das „himmlijche Kind“. um den rim

tigen Ausdruck des großen Ehäteaubriand zu gebrauchen - zum erften mal jei

nen Lefern über feine Vergangenheit einige Auskunft. Als Hugo feine ..Ode an

die Vendömefäule" dimtete. welche die oben angeführten Verje enthält. im Iahre

1827. hat er bereits öfters die Bewunderung feiner intelligenten Mitbürger erregt

und feine herrlichen Verje hatten den Kiinftlerruhm des „jächfijmen Namens"

iiber Fraukreims Grenzen getragen.

Victor Hugo glaubte alfo damals an feine germanifme Abftammnng; in der

That hatte jim feine Familie väterlicherfeits im Lande Lothringen niedergelafjen.

Es waren kleine. befmeidene Leute. meiftens Handwerker_ Leopold Hugo. des

großen Dimters Vater. hätte vernmthlim ebenfalls anf irgendeine objcure Art.

wie die übrigen Mitglieder feiner Familie. fein Brot erworben. wenn nicht der

Ausbruch der Revolution die Anwerbung der Freiwilligen zur Vertheidigung des

..Vaterlandes in Gefahr" den „Bürger“ Hugo in feinem zwanzigjten Lebensjahre

mit ins Lagerleben fortgerifjen hätte.

Rajches Avancement gab es damals. Wir finden nach den erften Stürmen der

1793er Periode Leopold Hugo als wohlbeftallten Stabsauditor bei dem dnrm das

Directorium eben errimteten jtändigen Kriegstribnnal (Eaneeil (ie guerre). im ehe

maligen Palais des Grafen von Toulonfe. jenem majfiven und düfteru Gebäude

der Rue du Eherche Midi. wo nom hentigentags die Militärjujtiz ihres Amtes

waltet. und fowol der nimt gemeldete Refervift zu einigen Women Arrejt wie der
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renitente Soldat. der jim an feinem Vorgefeßten vergriffen hat. zum Erjmießen

verurtheilt werden.

Hier lernte der Anditor Hugo eine junge Bretagnerin. Fräulein Trebumet.

kennen. eine begeifterte Anhängeriu des Thrones und des Altars. deren ganze

Familie unter dem Lilienbanner der Stofflet. der Eharette und Eathelinean gegen

die Republikaner gekämpft hatte. Leute. welche die Trebumets näher kannten.

behaupteten fogar. die jugendlime Sophie hätte in der herkömmlimen Tramt eines

..g-tre" ihrer alten Bretagne. mit dem Rothen Kreuz auf dem Kittel genäht. den

Stuhen auf der Schulter und die wohlgefüllte Patrontafme um die Hüfte. jo

manmen Zug ins Gebüjch mitgemacht. Trotzdem fühlte jim der Soldat der Re

publik zur Amazone des Königthnms derart hiugezogen. daß er ihr die Hand

reimte. Diejer Ehe entfproß einige Jahre fpäter ..in Befancon. der alten fpa

nijchen Stadt. aus einem Gemifch von lothringer und vendeer Blut. wie ein

Spreu in den Wind gejtoben. ein Kind ohne Farbe. ohne Blick. ohne Stimme".

Diejer fmwämlime Säugling. deffeu ..Wiege und Sarg zugleich verfertigt wur

den". war Victor Hugo. der alle feine Brüder überlebte und als dreiundamtzig

jähriger Greis vor kurzem verjtorben ift und dejfen Leime nam dem Pantheon

gebracht wurde.

Die ..goldene Degenquafte". das erfte Spielzeug des kleinen Hugo. war jene

feines Vaters. Der Stabsauditor trug bereits 1802 die Eontreepauletten eines

Majors.

Als die Aera der großen kaijerlimen Kriege nam der kurzen Paufe. welme

der Friede von Amiens den Streitern gegönnt hatte. anbram. rückte Hugo wieder

ins Feld und mamte eine glänzende Earriere. die vielleicht nom brillanter aus

gefallen wäre. wenn er die Beweife feiner Tapferkeit unmittelbar unter den Augen

des Imperators abgelegt hätte. ftatt deffeu Bruder Iojeph. dem Eintagskönig von

Neapel und Spanien. Heeresfolge zu leiften. Im Jahre 1808 mamt der Oberft

Hugo auf den politifchen Räuberhauptmann Fra Diavolo - den nämlichen. welcher

Scribe und Auber. der Dichter und der Eomponijt. Unjterblimkeit. wie fie nur

eine populäre Oper geben kann. verdanken - Jagd und bringt nach langen

erbitterten Guerrillakämpfen diefen italieuijmen Sminderhannes nam Neapel. wo

er gehängt wurde.

Ein oder zwei Jahre fpäter finden wir den Generalmajor Leopold Hugo mit

König Iojeph in Spanien. wo er feine in Neapel erworbene Praxis des Bujch

klepperkrieges gegen die von den fanatifmen München geführten Unabhängigkeits

vertheidiger verwerthet. König Iojeph war mit den Leiftungen des Generals jo

zufrieden. daß er ihn zum Grande von Spanien und Grafen mit hochtönendem

Prädicat ernannte. aber vollftändig vergaß. in die Grafenkrone die Edeljteine einer

Dotation einzujetzen. Drei Iahre lang zog General Hugo durch die Sierras und

die Ebenen und überall wechfelte er Flintenfchüjfe mit den Rotten Riego's und

Palafox'! Seine Mannfmajt war zur Hälfte ans Franzofen und Spaniern zn

fammengefeht. und in feinem Generaljtab fehlte es nicht an ziemlim jeltenen An

gehörigen caftilianifmer Adelsgejmlechter. welche jim dem Herrjcher von Napoleon's

Gnaden angefmlojfen hatten. Eine befondere Vorliebe hegte der General für einen
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diefer Edelleute. feinen vertrautejten. feinen Lieblingsadjutanten. den jungen Eorjen

Grafen Montijo.

Während der Iofephinifmen Periode war Graf Montijo ein lebens- und

kampfluftiger Offizier; etwas fpäter reichte er einem Fräulein Kilpatrick die Hand.

und aus diefer Ehe entfproß die künftige Kaijerin der Franzofen. So durfte

Napoleon lll.. als er im Frühjahr 1853 den ..großen Körperfmaften“ feines

Reimes die Verbindung mit Frau Eugenie anzeigte. mit vollem Remte behaupten.

daß der längft verjtorbene Vater feiner Braut. der Adjutant des Generals Hugo.

..für Frankreim fein Blut vergoffen habe“. Victor Hugo aber. der mit ähender

Gewalt in feinen Verjen den Imperator. feinen Anhang. feine Granden und

Helfershelfer brandmarkte. hat nie eine Zeile gegen die Tomter des Waffen

genojjen feines Vaters gefmrieben oder gedimtet.

Während der General allen Mühjalen. Strapazen und Gefahren eines Ge»

birgskrieges in einer unwirthlimen Gegend und mit einem wild-graufamen Feinde

trohte. *wums der kleine Victor in Paris in einem ehemaligen Feuillantiner

klojter auf. welmes fein Vater gemiethet oder erjtanden hatte. In den aus

gedehnten Räumen des Hauptgebäudes wohnte die Generalin mit ihren drei

Kindern und deren Hofmeifter. dem Abbe Riviere. einem toleranten. jmweigjamen

Geijtlimen und gelehrten Bümerwurm. der nam der alten Methode feine Zög

linge mit Latein und Griechifm vollmäftete. Die andern Punkte des Erziehungs

programms überließ der würdige Abbe dem lieben Gott oder der Gunjt des Zufalls.

Da bekam an einem Sommerabend des Jahres 1809 der künftige Verfaffer

der ..Evatjmentett feinen erften politifmen Unterrimt. Hinter dem verjtaatlichten

Feuillantinerklojter und zu diefem gehörend befand jim ein großer. jmattiger blu

menreicher Garten. Da eine Smar von Gärtnern für die Pflege derfelben noth

wendig gewefen wäre. war der Garten infolge der Vernamläjfigung halb ver

wildert und ftruppig. d. h. um fo romantifmer und fchöner. Befonderes Dickimt

herrfmte an einer Stelle. wo jim die kleine ehemalige Kapelle der Mönche erhob.

Hier war das Geftrüpp fo wirr. daß die Zugänge zu der Kapelle förmlich

verrammelt waren. und daß das Gotteshaus fich hinter diefen Bäumen verjteckte

wie ein geweihtes Räthfel. Die Mutter hatte wiederholt den Kindern verboten.

diefer Kapelle nahezukommen. und die Kleinen folgten. denn fie glaubten fejt. daß

dort im unentwirrbareu Gebüfch die Geifter ihren Spuk treiben.

Eines Abends jedom - es war am Napoleonstage 1810. von dem nahen

Invalidenglacis dröhnten die Salutjmüffe und die erften Raketen des officiellen

Feuerwerkes praffelten empor - fpazierte die Generalin Hugo mit drei Gäjten.

Kameraden ihres Gatten. nam eingenommener Mahlzeit in dem Garten. Victor

und fein Erzieher. der Abbe. folgten in gewiffer Entfernung. Unwillkürlich. in

einem lebhaften Gejpräch begriffen. kamen die Lujtwandelnden bis an die verpönte

Stelle. bis zur Kapelle.

Von wem anders konnte die Rede fein. als vom Gefeiertendes Tages. von

dem Smlamtenriejen. der für feine militärifchen Genoffen ein bewunderter und ver

ehrter Halbgott war. ..Der Menjch ift groß". bemerkte einer der drei Bejumer.

General Lueotte. Da öffnete jim das Gebüjm. und aus demfelben trat ein Mann

Unjere Zeit. 1885, ll. 11
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von hoher Geftalt. von martialifchem Ausfehen. entblößten Hauptes. der jim fo

ungezwungen bewegte. als wenn er hier zu Haufe wäre. Er ging auf die drei

Offiziere zu und reimte ihnen die Hand. Sie erkannten einen ihrer Waffen

gefährten. General Lahorie. der. in die angeblime Verfmwörnng Moreau's und

Pichegru's verwickelt. zu langjähriger Gefängnißjtrafe verurtheilt. den Nam

forfmungen der kaijerlimen Polizei entronnen war.

Lahorie. ein intimer Freund des Generals Hugo. der Pathe des jungen Victor.

hatte jeit fünf Iahreu in dem Haufe der Rue des Feuillantines ein unverlehlimes

Afhl gefunden. Er bewohnte jene im Dickimt verborgene Kapelle; er war der

„Geift“. der hier. wie die Kinder wußten. „fpukte“. Der Verbannte unterhielt

jim mit feinen Waffengenoffen. die im Grunde froh waren. einen lieben Kameraden

heil und gefund wiederzufindeu. Auf einmal jmritt Lahorie auf den kleinen Victor

zu. legte ihm die Hände auf die Smulter und jagte: ..Merle es dir wohl. mein

Kind. es geht nimts über die Freiheit - nichts -» nimts.“

Von diefem Moment an fpukte der Geift des Kapellengebüjmes nimt mehr

im Finjtern und im geheimen. Lahorie verkehrte Tag aus Tag ein mit den

Kleinen und namentlich mit feinem Pathenkinde; er war beftrebt. den Geift des

künftigen Dichters für feine eigenen freijinnigen Anjmauungen zu jchulen.

Ein Jahr fpäter verfmwand Lahorie; kurz darauf reifte Victor mit feiner

Mutter und feinen Gefchwijteru nach Madrid *). zum Befuche des Vaters. Lahorie

aber büßte mit feinen Kameraden. deu Generalen Mallet und Gnidal. am Sand

haufen den gemeinjmaftlimen Verfum. im October 1812 unter dem Eindruck der

erften Hiobspojten aus Rußland den Despoten zu ftürzen.

Die Rückkehr der Bourbouen fmadete Hugo nimt. Ludwig nein. bejtätigte

feinen vom ..Ufurpator" Iojeph verliehenen Grafentitel. und die ..goldene Degen

quafte" wurde fmwerer. da der Generalmajor zum Generallieutenant avancirte.

Aber von einer Dotation war aum diesmal keine Rede. fodaß der Sold kaum

zur Bejtreitung des Hausjtandes reimte und die erwamfenen Kinder auf jim felbft

angewiefeu waren.

In den ..miserable-.18" ijt ein ganzes langes Kapitel einer meijterhaften Schil

derung. ..wie Paris im Iahre 1818 ausjah". gewidmet. Das Bild ift farbig und

genau. kein einziger Strim ift vergeffen worden. Ieder Umftand. aum der gering

fügigjte. hat jim dem Verfaffer eingeprägt. und er gibt ihn mit der ganzen Pracht

feines bejchreibenden Talents wieder.

In diefem Jahre. 1818. veröfjentlimte Hugo feine erften Verje; in diefem

Iahre verliebte er jim in Adele Foumer. die Tochter eines alten Hausfrenndes

feines Vaters - zwei Ereigniffe. wichtig genug. um diefes Datum 1818 feinem

Geijte aufs tiefjte einzuprägen und diefes ebenfo merkwürdige genaue wie reim

haltige Kapitel hervorzuzaubern.

Die erften Gedimte trugen dem jungen. kaum den Kinderfmuhen entwamfenen

*) Diefe Reife wird ausführlich und fehr anziehend in dem Buche „lljetor [Jaga.

Komme par un temoio äe an rie" (Madame Hugo) gefmildert.
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Sänger eine damals viel beneidete Auszeichnung ein. welche auch die heutigen Poeten

nimt ganz verfehmähen: jene von Ele'menee Ijaure. der mittelalterlimen Dichter

fürjtin. gejtifteten goldenen Lorbern. Ein anderer von der Franzöjifchen Akademie

auf das befte Gedimt ausgefehte Preis von mehrern taujend Francs entging dem

Laureaten von Toulouje. „weil er jim den für die Akademie beleidigenden Scherz

erlaubt hatte". feinem Gedicht. dem beften unter allen. die Bemerkung beizufügen:

der Autor wäre blos 16 Iahre alt. Die weißhaarigen oder kahlen Herren von

der Akademie. welme jim ihre erften Lorbern fo gegen 40 Jahre erftritten hatten

und mit 50 Jahren berühmt wurden. glaubten an eine Mhftificirung. Diesmal

jedom waren fie in ihrer Smlauheit über das Ziel hinausgerathen und hatten

fmließlim die Lamer nicht auf ihrer Seite.

Um fo lebhafter lenkte jim die Aufmerkfamkeit aller auf den gottbegnadeten

Dichter. auf das ..himmlifme Kind". Damals gärte es ftark in der franzöfifmen Lite

ratur; ftets mehrten jim die Anzeimen des herannahenden. erlöfenden. romantifchen

Gewitters. welches die fmwüle akademifme Luft reinigen. die pedautijmen Feffeln

bremen und die aufkeimenden Talente befruchten würde. Das Beifpiel des Aus

landes war für die Elafjiker. für die fehr herabgekommene Smule Eorneille's.

Racine's. Boileau's und Voltaire's (als Tragödiendimter) verderblich. Während

die franzöfifme Dimtung und die tragijme Mnje in der Rue Richelieu nom in

die zopfigjten Banden gefmlagen war. wußte man. daß draußen. in Deutfchland

und England. Tranerjpiele aufgeführt wurden. worin allerdings die heiligen Re

geln des Arijtoteles. diefes Evangelium der franzöfifmen Elajfiker. zehn- oder fünf

zehnmal an einem Abend verleßt wurden. wo man jim alles erlaubte und erlauben

durfte unter der Bedingung. daß die handelnden Perfonen keine hölzerne Puppen.

fondern wahre Menfmen mit wirklimen Leidenfchaften wären. und daß der Zu

fmauer angeregt. gerührt. amufirt. aber ja nicht gelangweilt wurde.

Man las mit Verwunderung und bewundernd. man verjmlang die Romane

Walter Scott's und beneidete die Briten wegen eines folmen Smrijtjtellers. welmer

die Eigenjmaften eines Malers. der jim der Feder jtatt des Pinfels bedient. und

das Wifjen eines Gejmichtsforfmers mit der aufgeweckten Phantafie und einem. ein

famen wirkungsvollen Stil vereinigte. Und fürwahr. man durfte die Deutfmen

nnd Briten wegen ihres Smiller. ihres Goethe. ihres Shakfpeare und ihres

Walter Scott beneiden. wenn man an die tödlim langweiligen Tragödien zurück

denkt. welche damals dem Elitepublikum des Theätre francais geboten wurden. und

jim die pappigen. fmwülftigen Kindermärmen oder die prätentiöfen Zoten ver

gegenwärtigt. welme am Anfang diefes Jahrhunderts als ..franzöfifme Romane"

verfmleißt wurden.

Der Genius des „Girl“. die poetijme Anmuth von ..i-beam“ oder „schalte“.

die erhabene Philofophie der „Zaire" oder der „lrc'zue" waren in den Werken

der Duval. der Ducis. der Rahnouard und wie alle die illujtren Vergejfenen.

die Theatermatadore der kaijerlimen Epoche heißen mamten. auch nicht atom

weife. vorhanden. Der ganze ..Clafficismustt beftand im Jahre 1818 aus Bornirt

heit. pedantijmer Beobamtung der berühmten Regeln. abfoluter Verflamung jedes

Gefühls und aus einer . . . Langweiligkeit ohne Grenzen. Der wirkliche Name.

l1*
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den die Smule diefer „Elaffiker" des Niederganges verdiente. war der einer

..Schule der Smlafmühen". oder in der verblümten Sprame diefer Herren: „Die

Smule des Morpheus."

Auf die Reaction gegen diefe hölzernen. dürren Erzeugniffe. gegen diefe todte

Literatur wartete die_ franzöfifme Iugend. und fie war bereit. den Anführern. den

Apofteln der literarifchen Revolution (denn eine folme war nöthig. um die fran

zöfifme Bühne und Dimtkunft neu zu beleben) alle erdenkliche Lorbern zu winden.

In den literarifchen Salons. bei den Zufammenkünften. wo jim die aus der

Fremde zuriickgekehrte Geburtsariftokratie und die ..neuen Gefellfmaftsfmimten“

begegneten. blickte man förmlim aus nach einem folchen Apoftel oder Propheten.

Er erfmien in der Geftalt eines Iünglings von idealer Smönheit. mit unge

wöhnlich hoher Stirn. der Stirn eines Denkers und fmöpferijmen Genies. mit dem

Glorienfmein der göttlimen Jnjpiration.

Die claffifchen Perücken geriethen nom nimt in Angft - allerdings. die Verje

des neuen Dichters hatten in ihren Augen unlengbar grobe Fehler; fie athmeten

Leben. es lagen Gedanken darin. fie bewegten jim nam einem freien und dom

melodijmen Rhythmus. vor allen Dingen gähnte man nicht bei der Lektüre oder

beim Zuhören.

Allein der neugebackene Poet griff die Elajjiker noch nimt auf ihrem Ter

rain an: auf der Bühne. Seine herrlichen Oden und feine ftimmungsvollen

Balladen hinderten die Herren Akademiker in ihren Verrimtungen. deren Smau

plaß das The'ätre francais war. nimt. Die Römer. Griechen. die Perfer. Dacier

und Ehaldäer durften allabendlich innerhalb der nämlimen Decoration und mit

demfelben Peplum und demfelben Helm auf dem Kopfe die vorfchriftsmäßige

Rate Alexandriner herunterfmnarren. Diefes Kind konnte ja nicht daran denken.

das Allerheiligfte zu erftürmen . . . und follte es verfumen. jim dort. in der Rue

Rimelieu. Einlaß zu verfmaffen. nun fo würde er jim ebenfalls mit einer hübfch

„nam den Regeln" gezimmerten Alterthumstragödie in einfmläfernden Alexandri

nern züchtig und bejcheiden. wie es dem Anfänger geziemt. vorftellen. Die Un

glücklichen ahnten nimt. daß die Stürme der ..Hernani't-Schlamt im Schofe der

Zeiten ruhten.

Der dimterijme Iüngling Hugo war nom nicht zum Manne gereift. da

zeigten fmon feine Dimtungen die ftaatsmännifche politifme Rimtung feines Geiftes.

Seine Mufe bejingt die Zeitereignijfe; er jtimmt feine Lyra. um den tra:

gifmen Tod des Herzogs von Berti zu betrauern. er begrüßt den Herzog von

Bordeaux. das ..Kind des Wunders". er rimtet herrlime Apoftrophen an den

Triumphbogen. und feine ..0rientalee't (..Gefänge aus dem Often") fördern die

Same des Hellenenthums.

Damals ift Hugo Legitimijt. Der miitterlime Einfluß. der Einfluß der

vende'eifmen Amazone. die herrjchende Strömung - denn im Iahre 1820 war

Frankreich durm und durch bourbonijtifch - die Dankbarkeit für den Monarchen.

der den Vater ausgezeichnet und ihm felber ein Stipendium von 1000 Frs. jähr

lim (das fpäter auf 2000 erhöht wurde) bewilligte. erklären bei einem Politiker
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von 18 Jahren diefen Standpunkt. Seine Gelegenheitsgedichte enthalten natürlim

für die Gefeierten alles Höflime und Angenehme. Die Verje eignen jim dazu.

von den „Angefungenen" hinter den Spiegel gejteckt. oder wie es König Lud

wig Lklll. that. mit der Randglofje ..8uperbe" verfehen zu werden; aber wie

weit. wie himmelweit find fie von den glatten Schmeimeleien der kaijerlimen

Eantatefabrikanten entfernt. Die Mufe des jungen Dimters beugt jim wol vor

den Mächtigen. fie umfchwebt fie mit einem Palmenzweig in der Hand. aber fie

kriemt nimt und liegt nimt auf dem Bauch. Sie bewahrt ihre Würde und ent

fmuldigt jim für den Act des Höflings durch poetifchen Smwung. durm die Kühn

heit der verwendeten Bildniffe und die edeln Wahrheiten. welme die verherrlimten

und gefeierten Fürften zu hören bekommen.

Allmählim gewannen die dimterijm-politifmen Oden und Gefänge an Bedeutung

und' Gehalt. Ohne feine lohale Gefinnung zu verleugnen. ohne feinen Weih

raumsgedimten zu widerfprechen. fühlte jim Victor Hugo durch den Ruhm und

das Preftige Napoleon's hingerifjen. Der Tod des Allgewaltigen auf der felfigen

Infel. der Märthrerjmein. der die lehten Lebensjahre des graufamen Despoten.

der' felbft fo viele Märtyrer gefmaffen. umwob. das Wildromantifche der gefmla

genen Smlamten und die Zauberkraft diefes feenhaften Abenteurerlebens mußte

nam und nach auf das Gemüth eines leidenfchaftlichen Dichters einen gewaltigen

Eindruck mamen. Im ..Eoneereuteur kicker-like“. dem Blatt. wofür der achtzehn

oder neunzehnjährige Hugo feine erften Auffätze fmrieb und wo er feine Dim

tungen zuerjt veröfjentlimte. nannte Hugo den verbannten Herrfmer bis 1821 nie

anders als ..Buonoparte". mit der Orthographirung der Ultras( Drei oder vier

Iahre fpäter dichtet er die oben citirte Ode an die Eolonne. um die Begeifterung

der Iugend für den großen Heros. der zur felben Zeit Heine in Deutfmland fo

mächtig infpirirte. in glühenden. ftolzen. hompatriotifmen Verfen auszudrücken!

Der öfterreimifme Gefandte in Paris hatte erklärt. daß er die Adelsprädicate

der Napoleon'jmen Marjchälle. infofern fie den Befih oder die Souveränetät über

eine dem Kaifer Franz gehörende Provinz oder Stadt andeuteten. im officiellen

Verkehr nimt anerkennen wolle. Deshalb gerieth Hugo in Harnifm und bedrohte

„den zweiköpfigen Aar. der ftets den Smatten fame".

Er hatte bei alledem das Gefühl. daß man mit Gedimten mehr oder weniger

nur Liebhaberpolitik treiben könne. und daß er. um ernft genommen. um nicht

nur namgefungen. fondern gewogen zu werden. eine polemijche Smrift verfajfen

müffe,

Er hatte jim (wir zählen 1827) von der Legitimität noch nimt ganz los

gemacht und einer andern Regierungsform nom nimt unbedingt angefchloffen.

Eine Parteijmrift für oder gegen eine Staatsform wäre daher nimt feines Talents

würdig aus feiner Feder geflojfen. und da feine Ueberzeugung nimt feftftand.

hätte er fchwerlich andere überzeugt.

Dagegen ereiferte jim Hugo mit der ganzen Wärme feines Gemüthes. mit

feiner Poetenglut für eine allerdings eher humanitäre als politifme Frage. Er.

der die fürmterlimen Hekatomben. die Smlamten Napoleon's feierte. und den.
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wie viele andere. der heldenmüthige Majfenmord bezauberte. empfand Abfcheu und

Entrüjtung für kaltblütige Tödtnng eines einzelnen Menfmen nach einem beftimmten

Verfahren zur feftgefehten Stunde. Hugo bekannte jim als leidenfchaftlicher Gegner

der Todesftrafe und fmrieb ..Den legten Tag cities Verurtheilten",

Diefes Plaidoher ift um fo gewandter und erzielte dcjto größere Wirkung.

weil es eben kein Plaidoher ift - im wörtlimen und juridifmen Sinne des

Wortes, Es ift keine Predigt. keine gelehrte Abhandlung im Stil Beccaria's.

ja nimt einmal eine Smilderung.

Der Verfaffer ertheilt einem angeblichen Deliuquenten felbft das Wort. der

feine Eindrücke und Empfindungen von der Stunde an. wo der Vorfißende des

Gerimtshofes das Urtheil verkündet. bis zum Moment. wo er die Sprojfen des

Smafjots hinaufjteigt. niedergefmrieben haben joll.

Ueber das Verbremen des Verurtheilten. über fein Vorleben. über die Kette

von Umftänden. die ihn auf die Richtjtatt brachte. fmweigt der Verfaffer, Er

fucht nicht dem Lefer für den traurigen Helden des Bümleins Abjmeu oder befon

deres Mitleiden einzuflößen; jeit zum Tode Verurtheilter - und als folmer als

Opfer eines jchlecht ausgearbeiteten Gejeßes. womit man den Leuten den ..H'als

abjägt“. joll er Theilnahme finden. und nimt weil feine Vernrtheilung mehr oder

minder ftreng oder geremt ift. Man erräth blos. daß der Verurtheilte kein ge

meiner Strolm ift und dem bürgerlichen Stande angehört. und man darf niit

einiger Zuverjicht ein Liebesdrama mit blutigem Ausgang oder einen tragifchen

Racheact vermuthen.

Die Procedur bei Hinrimtungen in Paris war im Jahre 1827 noch nicht fo ver

einfacht wie heute. wo der Verurtheilte vom Gerimtspalais nach dem Gefängniß

La Roquette gebramt wird. um daffelbe nimt mehr lebend zu verlaffen. Vor einem

halben Jahrhundert wurde der Delinquent nach dem Gefängniß von Bicetre. ein

paar Kilometer von Paris. gebramt. Dort verblieb er mit den Galerenfklaven.

die ihrer Abfahrt nach Toulon gewärtig waren. bis der oberfte Gerimtshof über

die Regelmäßigkeit des Verfahrens ftatuirt hat.

Die Proeedur dauerte ungefähr 40 Tage. Nach Ablauf diefer Frift wurde

cities Morgens von einem eigens dazu beftellten Gerimtsboten dem Unglücklimen

die Verwerfung feines Recurfes notificirt. Der nämlime Gitterwagen. der ihn

nam Biretre bramte. ftand draußen bereit. und im fmarfen Trade zweier Poft

gänle ging es nach dem Iuftizpalajt. Hier verbrachte der Delinquent die Zeit

bis zur feftgefeßten Stunde der Hinrichtung: um 4 Uhr. Der Scharfrichter mit

feinen Gehülfen nahmen die „Toilette"-vor. Er fchnitt dem Verurtheilten den Hemd

kragen weg. jtnßte fein Haar und band mit kleinen. fpagatähnlichen Strängen die

Hände und Füße zufammen.

Unten vor dem großen gothifmen Portal des Palais harrte der Arme

Sünderkarren; der Delinquent nahm hier an der Seite des Seelforgers auf einem

Holzbret Play. den Rücken dem Pferde zugewendet. damit er des Smafjots während

der Fahrt über die Michaelsbrücke und den Kai entlang bis zum Greveplaß nimt

aufimtig werde. Die Hinrichtung felbft wurde auf dem berühmten Plage um

4 Uhr nammittags auf einem erhöhten Blutgerüjt vollzogen. während fie heute
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bei Tagesanbruch und mittels einer Mafchine erfolgt. die auf den eigens bezeich

neten Pflajterfteinen emporgerimtet wird.

Alle diefe Phafen werden mit peinlimfter Genauigkeit von Victor Hugo be

fmrieben; mit der ganzen Eonceutrationskraft feines Geiftes hat er jim in diefe

fmrecklime Lage hineingedamt; er ift in die Haut der Verurtheilten hineingekromen.

und der Lefer ncuß ihm naleur 7010118 folgen. er muß alles durchmachen. was

der Dimter durchmamt. Er verhehlt übrigens feine „Methode" nimt und fmildert

diefelbe ausführlim in der Vorrede zu einer fpätern Auflage des ..Lehten Tages" *):

„Der Verfaffer hat die Anregung zum leßten Tage eines Verurtheilten in

keinem Bume gefunden. er fumt feine Gedanken nimt fo weit. fondern dort. wo

jim fie jedermann holen kann; wo du felber. Lefer. fie dir vielleimt geholt hätteft;

denn wer hat nimt ein einziges mal über eden lehten Tag eines Verurtheilten»

nachgedamt. auf dem öffentlichen Markt. auf dem Greveplah. Ja wohl. da hat

er diefe Anregung aus einer Blutlache herausgeholt. fie lag dort am Fuße der

roth angeftrichenen Pfähle der Guillotine. So oft feitdem in einer der düftern

Donnerstagsfihungen des Eafjationshofes über einen Elenden der Stab gebromen

wurde und Paris die Ausrufung eines Todesurtheils zu hören bekam. wenn der

Verfaffer vor feinem Fenfter jene heifern Smreier vernahm. welme die Zufmauer

dem Greveplaß zutrieben. da bemämtigte jim der traurige Gedanke feiner. es

fmwirrte fein Kopf von Gensdarmen. Henkern. fchau- und blutdürftenden Gaffern.

„Stunde für Stunde wurden ihm die Leiden des Unglücklimen. der römelte.

klar. Ieht beimtet er. jeht fchneidet man ihm die Haare. jetzt werden ihm die

Hände gebunden!

..Und er. der arme Dimter. wurde durm die innere Stimme gedrängt. dies

alles der Menjmheit genau zu fmildern; der Menjmheit. welme ihren Gejmäften

nachgeht. während diefe Ungeheuerlimkeit vollzogen wird! Sie ließ ihm keine

Ruhe nom Raft. diefe innere Stimme. fie raubte feinem Geijte jede Faffnng. fie

hinderte ihm. feine Verje zu fchmieden. wenn er folche im Sinne hatte. zog einen

dicken Strim durm feine Arbeiten. leiftete überall Widerftand. belagerte ihn und

hielt ihn gefangen! Es war eine Folter. die den ganzen Tag dauerte. gerade

fo lange. als die Folter des gepeinigten armen Sünders. bis 4 Uhr. Erft dann.

uamdem das [waere eaput expiruejt von der Glocke herübertönte. athmete der

Verfaffer wieder auf und gelangte in den Befih feines freien Willens."

Eines Tags - es war. foweit er jim dejjen erinnert. nach der Hinrimtung

Ulbam's. begann er diefes Buch zu fmreiben. Seitdem fühlt er jim erleichtert.

Ießt. wenn diefes ..gefeßlime Verbremen. das man Hinrichtung nennt. begangen

wird. *jagt ihm fein Gewiffen. daß er dafür nimt mitverantwortlich ift. er fühlt

nimt mehr*auf feinem Haupte diefen Blutstropfen. welmer von dem Greveplah

auf die Köpfe der ganzen menfmlichen Gemeinfmaft niederriefelt“.

In diefer Vorrede gefteht Hugo. daß er mit feinem „Roman" nichts anderes

bezweckte. als für die Befeitigung des Smafjots ein Wort einzulegen. und mit

*) Die Schrift war zuerft anonym; nach der Julirevolution 1830 erfmien die vierte oder

fünfte Auflage mit dem vollen Namen des Autors,
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einer dialektifmen Schärfe. welche den praktifmen wiffenfmaftlimen Denker neben

dem idealen Dimter zeigt. polemifirt er gegen den Henker. In diefer 25 Seiten

langen Vorrede find alle Argumente krhftallifirt. welche feitdem fo häufig in

Parlamenten. in der Preffe und in den fpeciellen Abhandlungen jeit 50 Jahren

Anwendung fanden. fo oft die Abfmaffung der Todesjtrafe zur Sprame kam. Der

Verfaffer des „Lehten Tages" hatte jim zum Protagonijten diefes Gedankens auf

geworfen. und in allen Staaten der Welt betrachteten ihn die Abolitioniften als

ihren remtmäßigen Führer.

Da der Vater Victor Hugo's als einfamer Anditor bei dem ftändigen Kriegs:

gericht angejtellt war. hatte er einen Collegen. Pierre Foumer. der das Amt eines

Actuars bekleidete. Sie wurden beide gute Freunde. und als der Actuar heira

thete. bramte der Anditor folgenden Trinkfprum aus: ..Im wünfme mir einen

Sohn. und Ihnen eine Tochter. beide follen ein Paar werden."

Diejer in der Weinlaune geäußerte Wunfm ging an einem fmönen Herbjttage

des Jahres 1822 in Erfüllung. Der Sohn des Generals Hugo und die Tochter

des inzwifmen zum Bureauvorjtand im Kriegsminifterinm vorgerückten Fonmer

reimten jim die Hand nam einer idhllifmen vierjährigen Brautfmaft. Papa

Fonmer war vorerjt nimt befonders entzückt. fein Eidam in 8])8 war kaum 20 Jahre

alt. und fein Brot als Dichter fchien für die Zukunft karg bemejfen. Die jungen

Leute wurden ftreng überwamt. und als die Neigung der jungen Adele kein Ge

heimniß mehr für die Aeltern fein konnte. verfumte man es. dem Geliebten das

Haus zu verbieten.

Allein verbotene Frümte jchmecken nie fo gut als iu der Liebe. Dem natür

limen Machtgebot zum Troh traf jim das Paar. auch als die Familie Fonmer

aufs Land zog. in der Meinung. auf diefe Art dem Scheidungsukas leimter Gel

tung zu verfmaffen. Denn kaum waren ..Foumers" in Gentillh (oder wie die

Ortfmaft hieß) eingeniftet. da fmlim bereits der Dimter in allen Gebüjmen um

das Landhaus. wo die anmuthige Adele lebte und an ihren Victor dachte. Schließ

lim. als der General Hugo intervenirte und den alten Freund an feinen Trink

fprum bei der Homzeit erinnerte. da jiegte die militärifme Intervention über alle

Bedenken. und am Altar der Kirche Saint-Sulpice wemfelte der Dimter der

..Herbftblätter'ß der ..Strahlen und Schatten". der begeifterte Sänger der Oden

den Ring mit der Auserkoreuen feines Herzens.

Einige Jahre fpäter geftand Papa Fonmer ein. daß feine Beforgniffe wegen der

Zukunft feiner Tomter gegenftandlos waren. ..Victor". fmreibt er mit Stolz

einem Verwandten. ..ift in ganz Europa berühmt. und feine Vermögensverhältniffe

gewähren jede Beruhigung."

In kurzer Reihenfolge gebar Adele vier Kinder. zwei Mädchen und zwei

Knaben. Ein tragifmes Gejmick war allen vieren beftimmt! Die ältejte Tomter

Leopoldine ertrank mit ihrem Manne auf einer Luftfahrt während der Flitter

wochen. Karl Hugo wird als blühender junger Mann von einem Herzfmlag dahin

gerafft und hinterläßt eine zwanzigjährige Witwe mit einem drei-. und einem

einjährigen Kinde; am Weihnamtstag 1873. kaum aus der Verbannung zurück
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gekehrt. gibt der große Dimter an der Spihe einer unabfehbären Volksmenge

feinem andern Sohn Francois Victor das lehte Geleit. Adele. das einzig über

lebende Kind. wurde in der Jugend den Aeltern entfremdet. wie die Fanta erzählt

verführt. und kehrte aus den entlegenften Gegenden des Weltalls nam vielen

Jahren zurück mit umnamtetem Geift. Sie friftet ihr Dajein in einem Afhl für

Jrrjinnige. fie weiß nimts von dem Namen. den fie nom immer trägt. fie hat

keine Ahnung von dem Ruhm. von der Vergötterung. die ihrem Vater zutheil

wird. felbft nam dem Tode. . . . Die Tragik des Lebens ift mitunter graufamer

und ergreifender als die kühnjten Erfindungen der verwegenften und gewandtejten

Dramaturgen.

Damals wären die Verhältniffe des Dichters in jeder Beziehung nom befmeiden.

der Kreis feiner Bewunderer war eng gezogen. und feine Einnahmen knapp.

Chäteaubriand. der Verfemter der Legitimität. welmer jim feines großen Ta

lents bediente. ..um die Bourbonen zu jtüßen. und im Nothfall um fie zu

bekämpfen". hatte zuerft dem jungen Poeten _die Laufbahn der ftaatlimen Aus

zeimnungen erfmließen wollen. Der Verfaffer von „Atala" und der „Märtyrer"

wär vom Könige Ludwig Alllll. zum Gefandten in Berlin ernannt worden. Er

wollte den Sänger der Oden und Balladen als Attache mitnehmen. aber Hugo.

den das hochmüthige. herrifme Wefen Chäteaubriand's nie anheimeln konnte.

wenn diefer aum nom fo liebenswürdig zu fein jtrebte. lehnte diefe Huld dank

bar ab. *

Dagegen folgte er bereitwillig einer Einladung Karl's ll. zur Krönung nam

Rheims. er legte die Fahrt in einem ä 100 Frs. täglim gemietheten Fiaker in

Gefellfchaft feines befanconer Laudsmannes Charles Nodier. eines damals mit

Remt beliebten Schriftftellers. und zweier Künftler zurück. Bald darauf erhielt

er den Orden der Ehrenlegion. und die Erhöhung feiner Penjion auf 2000 Frs.

gejtattete ihm. die Amtswohnung feines Smwiegervaters. wo das junge Paar bis

dahin gelebt hatte. zu verlaffen. um einen eigenen Hausjtand in der Rue Notre

Däme des Champs zu gründen.

Hier entftanden die erften dramatifmen Erzeugniffe. welme den Ruf des Dichters

über die Grenzen der engen Kreife. die an Poefie und Lyrik Gefallen finden.

hinaustrugen. und welme ihn durm die Leidenfmaft der gegen ihn gerimteten

Angriffe. und durm die Leidenfchaft feiner Anhänger zu einem literarifmen Feld

herrn fmufen. Die Zeit der Ruhe und der ungetrübten. im ftillen genojfenen.

von wenigen. aber aufrimtigen Bewunderern getheilten Erfolge war vorüber. es

kam die Zeit des Smlächtgetümmels. die Stunde heißer Kämpfe. Und dä

der mit den jtählernen Tugenden des wahren Streiters ausgerüftete Femter im

Kämpfe erft remt wämjt und gedeiht. wurde Hugo durm feine Dramen erft remt

groß. erft recht gewaltig.

Das erfte feiner Stücke ift nie aufgeführt worden. weil die Dimenfionen. welme

der ..Cromwelltt allmählim annahm. die Grenzen felbft eines franzöfifmen Theater

abends um vieles überfchritteu. Es ift fmade. daß Hugo jim nicht dazu bequemen

wollte. die nothwendigen Streimungeu vorzunehmen. um diefe dramatifme Dimtung
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bühnenmäßig zu geftalten. fmade. weil bei Bejeitigung einiger beinahe wie ab

fimtlim hineingefchobenen Scenen. ..welme Länge mamen". um im parifer Theater

jargon zu reden. „Cromwell" eins der wirkungsvolljtcn. markigften gefmimtlimeu

Dramen wäre. die jemals dem franzöfifmen Publikum vorgeführt wurden. Das

Drama beginnt. wie der zum Eutfehen aller cläjjifmen Perücken in Ziffern aus

zudrückende erfte Vers anzeigt. am ..l'ingteinij juin niit six cent eiuqunnte

äept" in der Weinjtube zu den Drei Krähen in der londoner City. Ein älter

Kämpfer für das Recht der Stuarts. Lord Ormond. hat dort einem ehemaligen

Waffengefährten Lord Broghill. jetzt einem Höfling des Protectors Cromwell. ein

geheimes Rendezvous gegeben. und will den Freund für eine gegen Oliver ge

plante Verjmwörung gewinnen. Broghill lehnt ab und fumt den Freund von

feinem Vorhaben abzubringeu. Während Ormond den fmlaueu Plan der Ver

fmwörnng preift und die Zahl. die Mamt der Verfmworenen fmildert. antwortet

Broghill mit dem Hinweis auf das Tollkühue des Unternehmens. auf das Un

mögliche des Gelingens. Der Lord-Protector ift fmlau. vorfimtig. mistrauifm.

feine Perfon wird durm einen dreifamen eifernen Ring umgeben. gehütet. ..Wie

wollt ihr die Reihen feiner Hartfmiere. feiner Leibwame. feiner rothen Küräffiere

bremen?"

Ormond fühlt jim nicht geängftigt. Einzelne Offiziere der Leibwame find

gewonnen. die republikanifmen Puritäuer. welme Cromwell. feitdem diefer das

Parlament aufgelöft hat und nach der Königskrone ftrebt. von Herzen hafjen.

mamen mit den Stuartiften gemeinfame Same; eine Bejpremung ift für denfelben

Tag in den Drei Krähen anberaumt. alle Vorkehrungen find getroffen. Crom

well kann feinem Smickfal nicht entrinnen.

Lord Broghill bleibt ftandhaft; er verfprimt jedom. was ihm Ormond anver

traut. nimt zu verräthen. und geht.

Namdem in dem langen Zwiegefpräch der beiden Lords die Lage Englands

und die Handlung des Stückes erfmöpfeud auseinandergefeht wird. entrollt jim

nun die Conjpirätiou. und wir werden mit den einzelnen Verfmwöreru bekannt.

So viele Staatsverbrecher. fo viele jmarfgezeimnete Geftalten. fo viele ..Typen".

Da gibt es den Salonverfmwörer Lord Romejter. der die ganze Gejmimte als

einen amufanten Spaß beträmtet. der jim auf feine Verkleidung als Kaplan

Cromwell's wie auf eine Maskerade freut. der mitten in den ernftejten Berathungen

Knittelverje declamirt und gegen einen Mitverfchworenen den Degen zieht. weil

diefer feine Anfmauung über eine neue Zäuberoper nicht theilt.

Im Gegenfaß zu dem frivolen Höfling Rochefter predigt der Erzpuritaner

Carr Keujmheit. häufiges Fajten und beftäudiges Gebet . . . er kennt keinen andern

Leitfaden als die Bibel. und fumt mit unverhohlener Angft aus den Texten der

Heiligen Smrift herauszufinden. ob die Ermordung Cromwell's ein gottesläfte

rijmes oder gottgefälliges Werk ift. Der Tapezierer Barebone und die drei Heiligen

mit den ellenlangen biblifmen Naturen. der Dimter Davenaut. der früher Crom

well befang und eben zu den Stuarts übertrat. der Rechtsgelehrte Murray. der

jim um die juridifmen Texte aus der Zeit des Königs Arthur ebeccjo peinlich

kümmerte wie Carr um die Bibel . . . und eine Menge frivoler Cavaliere und
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ascetifmer Frömmler. Republikaner. als Statijten. welme aber durch einen einzigen

Sah oder einen einzigen Charakterzug bemerkbar werden. bilden die Gruppe der

Verjmwörer,

Diejer bunten Gejelljmaft fmließt jim der leibliche lebensluftige Sohn des

Protectors. Richard. an. der anftändslos auf das Wohl des Königs Karl Stuart

anftößt. während draußen ein öffentlicher Ausrufer im Nancen des Proteetors ein

Faftengebot verkündet.

Der zweite Act zeigt dem Schaufpieler. oder rimtiger dem Lefer. Cromwell

als Diplomaten. als Regenten und Familienvater. In dem großen Prunkfaal

von Whitehall empfängt der Protector die Abgejandten verfmiedener Staaten. Er

ift ganz Honig und Wonne mit dem Neffen Mazärin's: Moncini.

ls'rlugleterre nern. toujours 306m- (ie lo. k'raoee.

und fmleudert dem Spanier Cardenas das goldene Vlies. welmes ihm diefer

überbramt hat. zu Füßen. _

..Enerre clone. gitarre eternellet" ruft wuthjmnaubend der beleidigte Cardenas

den Saal *mit feinem Gefolge verlaffend. Der Franzofe. des Spaniers unver

föhnlimer Gegner. frohlockt über diefe Demüthigung. Cromwell aber beordert

feinen Vertrauten Thurloe hinter Cardenas. damit er ihn abhole. bejmwimtige und

zurückbringe. wenn der Franzofe nimt mehr da ift.

Ein anderer heftiger Auftritt wird durch den Sendling der Königin Chriftine

von Schweden. der Mörderin Monaldesmi's. herbeigeführt. Der Gefandte. ein

..Zejgneur 8uect0j5 antik (te. 'kei-raejna". überbringt Cromwell einen Brief und

eine Chatoulle. In dem Smreiben äußert Chriftine den Wunfm. nam London zu

kommen. Cromwell räth davon ab: ..lr'äir (le houciree aux rote 68k kuueßte"

(..Die londoner Luft ift Königen fmädlim-t). bemerkt er trocken. Als die geheim

nißvolle Chatoulle geöffnet wird. glißert eine goldene Krone auf dem hölzernen

Grunde. Mit derfelben Entrüjtung wie die Kette des Goldenen Vlies weijt

Cromwell das gleisnerifme Präfent ab; die Krone wird zu Gunften des londoner

Spitäls eingefmmolzen und der fmwedifme Italiener mit Smimpf und Spott

davongejagt. Dagegen zeigt jim der gefürmtete Protector fromm wie ein Lamm

und voller gutmüthiger Verheißungen für die Abgejandten der Waldenjer. und

ein harmlos Präfent des Königs von Dänemark. ein Paar vorzüglimer Raffe

pferde. nimmt er dankend an.

Namdem die fremden Diplomaten abgefertigt find. empfängt Cromwell Depu

tationen dcs Parlaments und des Heeres. er ftreitet jim ein wenig mit feiner

royäliftifm gefinnten Gattin Elifabeth; handelt mit dem Wucherer Manaffe.

liebkoft feine jüugfte Tomter Francis. beluftigt jim bei einer Pfeife und

einem Becher Ale über die Smnurren feiner vier Hofnarren und disputirt über

Theologie mit feinem neuen Kaplan. dem verkäppten Romefter. der jim in White

hall eingefmlimen hat. um dem Protector einen Smlaftrmck beizubringen und den

verfmworenen Stuärtijten das Gemam des Ufurpators zu öffnen. Aber Romefter

fällt aus der Rolle. der gejtreuge Kaplan verliebt jim in die jmwärmerifme Francis.

fmreibt ihr Liebesgedimte. irrt jim aber im Papierbogen und jendet dem naiven

Kinde jtätt der jüßholzraspelnden Verje das Verzeimniß fämmtlimer Verfmwo

-7---W*: _-- .._
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renen und feine Jnftructionen. Francis gibt das fonderbare. mit rothem Seiden

fäden zufammengebundene Smriftjtück dem Vater. der dadurm dem Complot auf

die Spur kommt.

Romefter muß den Smlaftrunk. welmem er dem Ufurpätor zugedacht. hinunter

fmlürfen und wird in das für den Protector beftimmte Bett gelegt. während Crom

well als Soldat verkleidet an der Pforte Wache fteht. durm welme die Ver

fmworenen in das Innere von Whitehall gelangen follen. Sie gehen in die Falle.

werden gefangen. von Soldaten umringt und nam einer ironifmen Anjprame

Cromwell's follen fie zum Galgen geführt werden.

Somit ift die Verfmwörnng der Stuartijten vernimtet. allein eine neue Ge

fahr droht dem Protector feitens der Puritaner. Seine Krönung ift befmlojjene

Same. In dem großen „Hall" von Wejtminjter find alle Vorbereitungen getroffen;

es wimmelt von allerhand Volk. hom und niedrig. Militär und Civil. Reim und

Arm. und in diefer Menge fmleimen mit dem Dolch unter dem Gewand die jtarren

Republikaner. welche den neuen Cäfar dem heidnijmen Moloch opfern wollen.

Aber aum hier hat das jmarfe Späheräuge des Protectors die Königsmörder

durchfchaut - im leßtcn Augenblick. da ihm die Krone aufgefetzt wird. verweigert

er die neue Würde und betheuert in einer fajt endlofen Rede. unter Smlumzen

und Thränen. feine reine republikanifme Gefinnung.

Die Waffen entgleiten den Händen der Puritaner. und die nom nimt gehängten

Cavaliere werden begnadigt; das gefammte Volk brimt in lauten Jubel aus; der

Fanatiker Carr. der es gewagt hat. trop allem den Dolch zu zücken. wird ergriffen

und fummarifm in die Themfe geworfen.

DerProtector aber. namdenkend und misgejtimmt. brummt während der Vor

hang fällt klagend vor jim hin: ..Du-.incl clone aeräi-je roi'?"

Eine wunderbare hijtorifme Gelehrjämkeit. eine dimterijme Grazie ohnegleimen.

ein Gemijm von dramatifmer Smärfe und prickelndem Humor. eine hervorragende

Zeimnung wie jene des Helden des Stückes: das find die Eigenfchaften. welme

den „Cromwell" zu einer der großartigjten Leiftungen der Bühncnliteratur jtempeln.

Talma. der große tragijme Darfteller. bejmwertc jim wenige Women vor feinem

Tode. als er mit dem jungen Hugo zufammen fpeifte. daß er keine Rolle habe;

er klagte über die hundert kleinen Banden und Feffeln. welche ihm der Clafji

cismus wie einer ägyptifchcn Mumie anlegte. und äußerte. daß er gern eine Rolle

mit wahrhaften Empfindungen. mit ungeheumelter Leidenfchaft fpielen mömte. ftatt

jim immer innerhalb der conventionellen Grenzmarken der ariftotelifmen Akademiker

zu bewegen. Durm die Klagen. die fo fehr aus feinem poetifchen Sinn und aus

feiner Auffaffung der Remte und Pflimten eines Dramatnrgen fpramen. erzählte

Victor Hugo dem ..franzöfifchen Roscius" vou feinem im Entftehen begriffenen

„Cromwell". Er erbot jim fogar. einige Verje zu recitircn. wählte aber ziemlim

fmlemt. zuerft einen langen doctrinärcn Auftritt zwifmen dem Protector und dem

blinden Dimter Milton. der für die Republik plaidirt. Gerade in diefem Anj

tritt war Hugo unwillkürlim Clafjiker. und Talma fah keinen fo großen Abftand

zwifmen diefen Verjen und jenen irgendeincs beliebigen Soumet Wailly. oder

ändern Akädemikers. Er war enttäufmt. um fo mehr. da in diefer Scene. der
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einzigen. wo er auftritt. das Wort beinahe die ganze Zeit dem Dimter gehört

und Cromwell. den felbjtverftändlim Talma gefpielt hätte. nur als jtummer Zu

hörer figurirte, Nun recitirte Hugo das prickelnde Gefpräch voller Ironie auf

der einen. voller Beklemmnng und Smam auf der andern Seite zwifmen Crom

well und dem Dimter Davenant. deffeu V rath und heimlimer Befum bei Karl

Stuart in Köln dem Protector eben enkjüllt wurden. Cromwell fpielt mit

Davenant. ehe er diefen nam dem Tower abführen läßt. wie die Kahe mit der

Maus; ein wahrhaft dämonifmer Zug fprimt aus jedem Vers Cromwell's. und

der Smaujpieler hat da die fmönfte Gelegenheit. jedes Wort. jede Silbe zu

..nuanciren" und zur Geltung zu bringen.

Der greife Talma fiel dem jungen Poeten fmier um den Hals! ..Eine folme

Rolle". rief er. „war der Traum meines Lebens!"

Der wackere Talma follte aber die Verwirklimung feines Ideals nimt erleben;

er jtarb. ehe „Cromwell" zur Hälfte fertig war. und Hugo durm keine Rück

jimten gebunden. dimtete jenes feiner Länge wegen nur als Lejedrämä zu

genießeude Smaufpiel. Aber diefem fügte er eine Vorrede hinzu. wo er die

cläjjifmen Götter von ihren Poftameuten warf und einen Großmeifter der dra

matifmen Kunft proclamirte: Shakfpeäre mit Sophokles als Ahnherrn. Sofort

wurde diefe ..Vorrede des Cromwell" als das (lontiteor der neuen. der roman

tifmen Smule beträmtet. von den einen verherrlimt. von den andern verpönt.

Die Vorrede und das Stück wurden. da man leßteres nimt fpielte. von dem

lefenden Publikum verjchlungen. Die neue Aera war gekommen. und fie verfügte

über einen gewandten Dialektiker und redekundigen Anwalt; es fehlte nur eins;

das was im Bume ftand auf die Bühne zu bringen und jim zu überzeugen. wie

ein Publikum die Verfume der neuen Smule aufnehmen würde! In kurzer Zeit

verfaßte Hugo die fünf diesmal weit kürzern Acte von ..Marion Delorme". Aber

aum diesmal follte die große Schlamt nimt geliefert werden.

Im Sommer 1829 hatte Hugo fein Drama ..Marion Delorme" zu Ende

gefmrieben. Er las daffelbe einer Gefellfchaft von Freunden vor. Der Director

des The'citre francais. Taylor. bat den Dichter. den Tag zu beftimmen. wo

„Marion" dem Lefecomite der erften franzöfifmen Bühne mitgetheilt werden follte.

Eine bloße Formalität.

Im ganzen literarifmen Paris war von dem herrlimen Drama die Rede.

Zwei Imprejarios. Jouslinde la Salle von der Porte Saint-Martin und Harel

vom Odeon. klingelten am Tage nam der Vorlejung an der Thür des Verfajjers

und baten ihn um fein Stück. Der originelle Director des Odeontheäters Harel

nahm fogar das Manufcript. das auf einem Tifme lag. unter den Arm und

wollte es 8ll118 lag-.on forttragcn.

Im Theatre francais nahm das Comite' mit Begeifterung „Marion Delorme"

an. Die Rollen wurden vertheilt. die Decorationen bejtellt. als die königlime

Cenfur in dem vierten Act. wo das Verhältniß zwifmen Richelieu und dem König

Ludwig Älll. in ergreifender Weije veranfmaulimt wird. eine Majeftätsbeleidi

gung erblickte und das Stück verbot. Victor Hugo fuchte den Minifter Martignäc

für feine „Marion" zu gewinnen. Aber Martignac. in der Politik liberal. war
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ftarrer Claffiker und ein geborener Verfechter der akademifehen Regeln. Er

wies den Dichter drei-i manu ab, Hugo erwirkte nun eine Audienz bei Karl A.

der ihn liebenswürdig und mit der diefem Monarchen aus der verfailler Periode

geläufig gebliebenen vornehmen Leutfeligkeit aufnahni, und als Hugo ihn bat

den vierten Act. den er auf fchönem Velinpapier mitgebracht hatte, zu lefen,

erwiderte der König fehr verbindlich: „Vlos den vierten Act?"

Allein an der Sache wurde nichts geändert. Während Hugo fich im Audienz

falon der Tuilerien aufhielt. ftiirzte eine Varteicoalition in der Kammer das

Minifterium Martignacf und als der Dichter fich wieder ins Valais des Innern

begab, um die endgültige Entfeheidung zu vernehmen, da empfing ihn der hhper

klerikale College des neuen Staatftreichspremier von Volignac. Herr von Labour

donnahe hatte keinen Grund, fich freifinniger zu zeigen als fein liberaler Vor

gänger, und blieb bei dem Verbot der „Marion“.

Dagegen überbrachte an demfelben Tage ein Bote nach der Rue Notre-Dame

des Champs ein großes rothpetfchirtes Convert. Der Dichter entnahm der Hülle

ein Deeret. welches feine Venfion von 2000 auf 6000 Frs. erhöhte.*) Sofort

fchrieb Victor Hugo einen ftolzen Brief an den Minifter und erklärte, die Venfion

nicht annehmen zu wollen. Bereits am nächften Tage erzählte das „Ionen-11098

bebate" den Vorfall und bemerkte dazu: „Die heutigen Minifter follen erfahren

daß es nicht fo leicht ift, wie fie glauben, die Jugend mit Geld zu kaufen."

Dureh die Unaufführbarkeit des „Cromwell“. durch das Verbot der „Marion

Delorme" war die große Feldfchlacht des Ronianticismus gegen den Claffieismus

hinausgefchoben. Victor Hugo wollte aber nicht. daß es hier „aufgehoben" heiße.

Er beftimmte feinen Gegnern von der Akadaniie und ihrem Anhang einen kurzen

Termin. denn er verpfliänete fieht für den Anfang der Winterfaifon 1830 dem

Theatre francais an der Stelle von „Marion Delorme" ein anderes fünfaetiges

Drama in Verfen einzureichen.

Der Vlan war bereit. Nach zwei Monaten war das Manufcript von „Her

nani oder die caftilianifehe Ehre" druckfertigi und das Comite' der Rue Richelieu

aeceptirte mit dankbarer Begeifterung diefes Werk, welches diesmal feitens der

Cenfur auf keine Hinderniffe ftieß.

Als der Beginn der Proben von „Hernani" keinen Zweifel mehr über die

Entweihung des Sanctuariums der Claffiker durch ein „fcheußliches" Stück der

„abfcheulichen“ neuen Schule geftattete- riß im Lager der Alexandrinerfabrikanten

eine wahre Vanique ein, der eine allgemeine Schilderhebnng folgte, Das Stück

wurde von vornherein kritifirt, heruntergewürdigt7 fealpirtz es gehörte- zum guten

Ton in den akademifchen Salons. den Dichter und fein Stück ins Lächerliche

zu ziehen; man declainirte mit komifchem Pathos einige Verfe. die man hier und

da wiihrend einer Probe hinter den Couliffen erhorcht hatte oder die von einem

Statiften oder dem Souffleur verrathen wurden.

*) Hätte Hugo diefe Entfihödigung für das Verbot feines Stückes angenommen, fo

hätte ihm feine nicht gefpielte „Marion“ von 1829 bis 1885 225000 Frs. eingebracht.



victor Hugo. [75

Der Einfluß diefer Salon- und Journalcabalen machte fich bald im Theater

felbft geltend. Die Darfteller waren entweder misgeftimmt. oder. wie die berühmte

Mars. geradezu feindfelig. Es kam auf diefen Proben zu fchlimmen Auseinander

feßungen. und eines Tages war Mademoifelle Mars fo ungnädig gewefen. daß

Hugo ihr die Rolle der Dona Sol entziehen wollte. ihr. der die Autoren zu

Füßen lagen. um die Uebernahme einer Rolle zu erflehen. Von diefem Augen

blick fügte fich Mademoifelle Mars; denn fie gönnte die Dona Sol keiner ihrer

Nebenbuhlerinnen. und wenn fie. die eingefleifchte ..Claffikerin". von ..Hernanit'

nicht viel hielt. fo war fie doch überzeugt. das Stück würde großes Auffehen

machen und ftark befprochen werden. Bei einer folchen Gelegenheit durfte die

Mars nicht fehlen.

Endlich brach der Tag heran,

Es war im Februar 1830. und in Paris herrfchte eine ungewohnte grimmige

Kälte. Die Seine war beinahe gefroren. und um nicht auf dem Glatteis zu

fallen. kam Hugo in Wollfchuhen zu den Proben. Um die herkömmlich befoldete

Claque zu erfehen. hatte Hugo 300 rothe Pappendeckelkarten. welche das fpanifche

Wort ..kljerr0"(Eifen) als Erkennungsparole trugen. an begeifterte Anhänger des

Nomanticismus vertheilt. Diefe Karten gaben ins Parterre oder auf die zweite

Galerie Zutritt. Vermuthlim in der Befürchtung eines Handgemenges zwifchen

den jungen Romantikern und den philiftröfen Zufchauern hatte die Direction des

Theatre francais die Träger rother Karten angewiefeu. um 3 Uhr nachmittags

ihre Plätze einzunehmen. Von diefem Moment bis 7 Uhr. Beginn der Vor

ftellung. waren die jungen Leute bnchftäblich gefangen. da die Thüren des Theaters

gefchloffen wurden und niemand hinaus durfte. Diefe Sequeftrirung hatte verhäng

nißvolle Folgen. Trotz der romantifchen Begeifterung verlangte der Magen un

geftüm feine Rechte; die freiwilligen Claqueurs hatten allerhand transportabeln

Mundvorrath: Käfe. Knoblauchswurft. Schinken u. f. w.. mitgebracht. und nach:

dem die *frngale Tafel aufgehoben worden. verriethen lange noch verfchiedene

Ausdünftungen die Befchaffenheit des Menus. Das foll jedoch das Aergfte nicht

gewefen fein. Als das Publikum. die Elite der parifer Gefellfchaft. die längft

beftellten Sperrfihe und Logen auffuchte. wurden die Augen und die Nafen der

vornehmen Herren und der eleganten Damen in graufamer Weife beleidigt,*)

Der Anblick des Saales bot die grellften Contrafte, Einerfeits alle Arifto:

kratie. der Hof. die militärifchen und literarifchen Spißen. Bankiers. Diplomaten.

Pairs von Frankreich. vornehme Fremde. die fchönften Damen; andererfeits zwei

mächtige Gruppen wild ausfehender Gefellen mit ftruppigen Bärten. flatternden

Mähnen. feltfam gekleidet; der eine hat feiner Wefte den Schnitt eines mittel

alterlichen Wams gegeben. der andere htillt fich in eine fpanifche ..Capa". ein

dritter. es war der Poet The'ophile Gautier. zog alle Blicke durch ein kirfch

rothes Gilet an. Unter diefem Maffenaufgebot des Romanticismus. unter diefen

angehenden Malern. Bildhauern oder diefen Dichtern und Studenten befand fich

*) Vgl. das Qnellenwerk ..Vektor [Logo. Karaoke'- pnr 1111 tärnoin (La an rie" (deffeu

Gattin).
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auch der Sproffe (linker Hand) eines deutfchen Fürftengefchleäjts: der junge Ernft

von Sachfen-Koburg. einer der leidenfchaftlichften und begeiftertften Anhänger

Victor Hugo's. Der Unglückliche wurde zwei Jahre nach der ..Hernanitt-Schlacht

durch eine unerbittliche Krankheit weggerafft. Er endete in den Armen feines

geliebten Poeten. und Hugo war es. der für ein anftändiges Leichenbegängniß des

deutfchen Fürftenfprößlings forgte. Der Vater richtete an den Dichter. bei Ver

gütung der Begräbnißkoften. einen rührenden Dankbrief,

Jm ganzen Theater herrfchte eine Atmofphäre des Kampfes. und in der That

brach der Conflict gleich bei den erften Auftritten aus.

Hernani ift der ..nom (ie gitarre" des geächteten Grafen Juan von Aragon.

der an der Spitze einer politifchen Räuberbande die heranbrechende Macht Karl's t'.

bekämpft, Diefer Guerrillachef hat die junge und fchöne Dona Sol gefehen und

brennende Liebesglut erfüllt fein Herz. Dona Sol empfängt ihn in dem Haufe

ihres abwefenden Oheims und Vormundes Don Ruh Gomez. Aber König Karl.

den die Augen Dona Sol's auch nicht gleichgültig laffen. hat die Dueiia be

ftochen und verbirgt fich in einem Schrank. wo ihm jedoch die Zeit zu lang wird.

Cr poltert heraus. Hernani. in feinem Zwiegefpräch mit Dona Sol geftört. will

den Unbekannten zur Rede ftellen - da kommt unvermuthet Don Ruh Gomez

mit Gefolge von der Reife zurück. Cr fchlägt gewaltigen Lärm beim Anblick der

jungen Herren. denn auch er ift in Dona Sol verliebt und beabfichtigt. mit ihr

den Ring zu wechfeln. bis fich König Karl zu erkennen gibt. Don Ruh verneigt

fich tief vor dem erlauchten Befucher. fragt aber dennoch. mit Mistrauen auf

Hernani deutend. wer diefer Edelmann ift? ..Er gehört zu meinem Gefolge".

antwortet mit Nonchalance der König. und abermals verneigt fich der Hidalgo.

Rach einem zweiten Act. der die Handlung nicht befonders fördert. finden wir

Dona Sol und Ruy Gomez im Staminfäzloß der Silva in Aragonien. Alle

Vorbereitungen zur Hochzeit find getroffen: in einer Stunde wird der Schloß

kaplan den Greis mit dem Kinde verbinden fürs Leben. Dofia Sol hat ihr

Brautkleid angezogen und Pagen bringen die koftbaren Gefchenke ihres Bräutigams.

Ein Pilger bittet um Aufnahme, Die Gomez haben nie einem müden Wanderer

das Thor verfperrt; er mag eintreten. Der fromme Wanderer ift niemand anderes

als Hernani. deffeu Bande von den königlichen Truppen zerfprengt wurde und der

unter der Maske eines Pilgers eine Zufluchtsftätte fucht. Jn feiner Verzweif

lung. als er erfährt. daß Dona Sol ihre Hand einem andern reicht. nennt er

fich und fordert die Knechte auf. den Preis. der auf feinen Kopf gefeßt wurde.

zu verdienen. Don Ruh aber erklärt. daß fein Gaft als Geächteter zweimal

heilig ift. und da die Ankunft des Königs fignalifirt wird. muß fich Hernani in

einem Verfteck. dem das lebensgroße Porträt eines Silva'fchen Ahnherrn als Thür

dient. verbergen.

Der König macht auf Hernani Jagd. er will mit den Rebellen aufräumen.

die Bande ift vernichtet. aber der Führer lebt noch. Der König will und muß

ihn haben. Die Spuren. denen er gefolgt. haben ihn bis zum Schloß Silva ge

fiihrt; der Vandenchef foll hier Zuflucht gefucht haben. Der König fordert unge

itiim die Herausgabe; fonft droht er. die Burg bis auf den letzten Stein zu zer
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ftören und den Plaß mit Salz beftreuen zu laffen. Don Ruh führt den König

vor die Porträts der Ahnen nnd fragt der Reihe nach jeden tapfern Ritter. ob

er an feiner Stelle dem *Verlangen des Königs entfprochen hätte. Schließlich

bietet er feinen eigenen Kopf ftatt des Hauptes des Geächteten. aber der König

will Hernani. Plötzlich tritt Doüa Sol auf und fchleudert ihm die Anklage

ins Geficht:

Kai ])0u Carlos, 70118 Steg 1111 mauruis rail

Cr aber antwortet mit gedämpfter. für die Geliebte. die ihn verfchmähte. allein

verftändliäjer Stimme:

(Need raue qui m'auen mia au 003m- oette edler-e,

(ln homme (ieeieuk auge. 0u cistnan eo 70118 touoberut, '

ab einem() 011 88k. kai' qua 'ide 1'0u eat mäciiaut.

*Zi raue Quartier eoulu peut-SWE, 0 _jeunei N116,

J'Ötaia gkoutii _j'e-.usse Str*- la lion äa Eaetille,

70118 rn'eu area t'nit. 16 tjgre rtr-eo notre (mum-ou):

[48 'oil-*1. qui i-ugjt, Umlaute. . . fairer-raue.

Mit geheuchelter Grazie geftattet dann der König dem alten Gomez. nach

feinem Gewiffen zu handeln: ..Sei deinem Gafte treu und deinem König ein Ver

räther." . . . Don Carlos fordert jeßt nur eins. die Nichte als Geifel mitzunehmen.

Der königliche Zug hat fich aus dem Schloffe entfernt; Hernani. ans feinem Ver

lies befreit. erfährt den Preis feiner Rettung. Da verwiinfcht er Ruh Gomez:

..Einfältiger Alter. er liebt fie!“ 7

Der vierte Act fpielt im Dom zu Aachen. König Don Carlos wartet mit

fieberhafter Spannung auf das Crgebniß der Kaiferwahl. und er richtet an Karl den

Großen. an deffen Grabe er fteht. eine lange Anfprache. die längfte. die je vielleicht

auf einer Bühne gefprochen wurde. um deffen Rath und Eingebnng zu erflehen.

Hernani und Gomez find dem Könige insgeheim gefolgt; fie haben fich mit

unzufriedenen fpanifchen Granden verbunden und finnen auf Königsmord. Jm

Dom felbft. am Grabe von Carolus Magnus. foll Don Carlos geopfert werden.

Das Los bezeichnet Hernani als denjenigen. der den Stoß führen muß. Allein

die Verfchwörung ift entdeckt worden und im entfcheidenden Moment umringen

Soldaten die Königsmörder und entwaffnen fie.

Aber ftatt zu ftrafen. iibt der neue Kaifer Milde; die Gefangenen werden

freigelaffeu. Hernani fein Titel und feine Güter zurückerftattet. auch Doüa Sol

fliegt dem Heißgeliebten in die Arme.

Don Juan von Aragon ift feit wenigen Stundei der Gatte Dona Sol's.

Der Hochzeitsball neigt fich zu Ende. Die Gäfte zixhen fich zurück. die Feft

mufik verftummt; die Neuvermählten find allein »- da. während fie ihre Liebes

fchwüre taufchen. ertönt aus der Ferne ein Hornfignal. Don Juan von Aragon

fchreckt zufammen; die Kiiffe. welche er feiner jungen Gattin wiedergeben möchte.

erftarren auf feinen Lippen; er wird todtenbleich und ftößt fie zurück.. .. Diefes

Horngefchmetter erinnert ihn. daß er fein Leben an Don Ruh Gomez mit Ehren

wort verfchrieben. da der verliebte Greis *das Geheimniß der Leidenfchaft Her

nani's zu Doüa Sol im Schloß von Silvii entdeckte. Ruh Gomez fordert jetzt
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die Cinlöfung des Verfprechens - eines fürchterlichen Verfprechens in der Nähe

des höchften Glückes. Aber die Ehre gebietet den Tod. und Don Juan Hernani

greift zur Giftflafche. Rafch folgt Dona Sol feiner Bewegung und leert die

Hälfte. Verzweifelnd ruft Don Ruh Gomez:

Merkel Je eiiie cianiiiee -

und durchbohrt fich die Bruft mit feinem Dolche.

Der erfte Act von „Hernani“ paffirte ohne Widerrede; die Kämpfenden fchie

nen ihre Kräfte zu meffen. ehe fie handgemein wurden. Einzelne Ausdrücke

allerdings hatten für die Ohren der Akademiker einen gar zu kräftigen Klang.

Es war noch nie dagewefen. daß man in der hochedeln tragifchen Sprache. im

melvifchen Maße einen Schrank einen Schrank nannte. und nicht ..ein Erzeugniß

menfchlicher Gefchicklichkeit". ..zur ,Aufbewahrung hinter ficherm Verfchluß und

forgfältiger Pflege des häuslichen Vorraths", Das Wörtchen ..Cigarre“. das

iiberhaupt in der Sprache damals kaum eingcbürgert war. wirkte wie ein elek

trifcher Funken; und beim erften Vers des Schlußmonologs:

0ui (ie ta auite, 0 rei, (ie tn auite _j'en eiiie -

erregte die falfche Scandirung durch den Darfteller einige Heiterkeit.

x Jm zweiten Act. der anf einem öffentlichen Platz in Burgos fpielt und

..romantifche“ Verfe ungewohnter Art enthält. begannen die Claffiker zu kichern.

zu lachen und zu pfeifen. Die jungen Hugolaner blieben die Antwort nicht

fchuldig; fie begnügten fich nicht. auf die fchrillen Pfiffe mit lebhafteftem

Applaus zu antworten. fie interpellirten ungemein heftig und gerade nicht in den

gewählteften Ausdrücken die Gegner ihres Chefs; die Hitzigften gingen zu Thät

lichkeiten über und inmitten eines unbefchreiblichen Tuinults fiel der Vorhang.

Während des dritten Actes wüthete der Kampf weiter. aber die fchöne Porträt

feene riß das unparteiifche Publikum mit fich und der Act endete diesmal mit

einem entfcheidenden Siege. Ebenfo der vierte; der ungeheuere Monolog. den

die Claffiker von vornherein als ..ungenießbarFF gefchildert hatten. gefiel im Gegen

theil ausnehmend. und wurde trotz feiner Länge mit athemlofer Spannung an

gehört. Am Schluß des Stückes waren die Claffiker total niedergeftimmt oder

niedergefchrien; der Autor war mit Glückwünfchen überhäuft und eine ftattliche

Schar Freunde gab ihm das*Geleit bis zu feiner Behaufung. der Rue Notre

Dame des Champs. Die Rocktafche des Dichters enthielt aber auch eine materielle

Trophäe: fechs Stück Taufend-Francs-Roten. welche ihm ein Buchhändler während

eines Zwifchenactes für das Verlagsrecht von „Hernani" angeboten und fofort

ausgezahlt hatte.

Das fchöne Drama wurde 45 Abende hintereinander gefpielt. und jeden Abend

erneuerten fich die Kämpfe und Streitigkeiten zwifchen Romantikern und Elaffikern:

jeden Abend wurden Schelt- und Schimpfworte ausgetaufcht. ja manchmal Hiebe.Die Zukunft hat dem Dichter für diefe Anfeindungen glänzend Revanche gegeben.

Funfzig Jahre nach der berühmt gebliebenen Theaterfchlacht ift „Hernani" ftändiges

Repertoireftück des Theatre francais. und die Doüa Sol gilt bei den Künftlerinnen

erften Ranges als eine dankbare Paraderolle.



Die Börfe und die Börfrnfteurr.

Von

Wolfgang Gras.

Es ift unverkennbar. daß das anhaltende Beftreben eines anfehnlichen Theiles

nnferer Regierungsmäuner. Parlamentarier und Publiciften. die Börfe einer ergie

bigen Befteuerung zu unterwerfen. hanptfächlich in den fogenannten Gründerjahren

entftanden und durch die damaligen Vorgänge an den deutfchen Börfen genäh

worden ift. -

Aber fchon früher. bald nach den Kriegserfolgen von 1864 und 1866. als

das Anlage fuchende Kapital durch die veränderte politifche Situation zu größern

Unternehmungen fich ftimnlirt fühlte und infolge der Gründung des Norddeutfchen

Bundes mit Bundesrath und Parlament der Apparat für eine Soeialgefetzgebung

im größern Stil zur Verfügung ftand. machten fich die erften Anfänge einer

gegen die ..Geldbarone und Börfenjobber" gerichteten Bewegung bei einem großen

Theile der Preffe. in Vereinen und Verfammlungen und fogar im Parlament

bemerkbar.

Sofort nach der Vereinigung Raffaus mit der Krone Preußen hatte die Reichs

gefehgebung auf Antrag der Präfidialmacht mit dem öffentlichen Glücksfpiel in

Wiesbaden. Ems und Homburg kurzen Proceß gemacht. Man war nun geneigt.

zu billigen. daß auch die fogenannten Prämien- oder Lotterieanleihen unterfagt

würden. und mancher wollte. daß man noch weiter gehe und auch das ..Spiel

an der Börfe" verbiete.

Jch bin der Anficht. daß die Lotterien weit verwerflicher find als die durch

das Gefetz vom 8. Juni 1871 unterdriictten Lotterie- oder Prämienanleihen.

Denn. wie der verftorbene Julius Faucher ganz richtig fagte. in der gewöhnlichen

Lotterie wird mit dem Kapital gefpielt. in der Prämienlotterie aber blos mit den

Zinfen. Um fich ein Prämienlos kaufen und mit den Zinfen fpielen zu können.

muß man zuvor gefpart haben; der Lotterieeinfah aber befteht in vielen. vielleicht

in den meiften Fällen. in kleinen Erfparniffen und Mitteln. die ein kluger Haus

hälter auf ganz andere Dinge verwendet als zu folchen gewagten Unternehmungen.

Jn England hat man die Lotterie im Jahre 1826. in Frankreich 1836. in

Baiern 1861 unterdrückt. Jn Hamburg. Braunfchweig. Sachfen und Preußen

befteht fie noch heute. und auch die lehten Verhandlungen des preußifchen Land

tages über den Gegenftand (im Anfange 1885. aus Anlaß der unerquicklichen
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Zuftände. die bei dem Spiel in fremden Lotterien hier zu Tage treten) haben zu

einem befriedigenden Abfchlnß nicht geführt.

Doch dies nur beiläufig! Die erften Spuren einer gegen die Börfe gerichteten

Strömung zeigten fich Ende der fechziger Jahre. Auf dem Volkswirthfchaftlichen

Congreß zu Mainz 1869 fagte der damals einflußreiche liberale Abgeordnete

1)r. Löwe-Kalbe: ..Haben wir etwas zu beklagen. fo ift es dies. daß die Summe

vou Kapital. die in das reine Börfengefchäft gefteckt wird. viel größer ift. als

dies unfer Nationalvermögen zu ertragen vermag; wir haben gar kein Intereffe

daran. dem Kapital die Wege dahin offen zu halten.“

Schon damals fprach man in weiten Kreifen von dem ..Odium. das fich an

die Börfengefchäfte hefte". uud in den nächften Jahren war es namentlich der

liberale Abgeordnete Laster. welcher im Reichstage gegen die Börfe zu Felde zog.

Er warf direct die Frage auf: ..Wie geht es zu. daß eine beftimmte Stelle. die

Börfe. die Kraft und den Vorzug der Ausbeutung Anderer befihen kann?" und

antwortete darauf: ..Die wahre Urfache ift. daß die Creditverhältnifje und der

Creditverkehr bei uns fo fchlecht geregelt find. daß das Geheimniß. wie man zu

dem Mittel kommt. die Creditanforderungen in die Preffe zu nehmen. das Ge

heinmiß gewiffer Leute ift. die aus demfelben den uugeheuerften Nutzen ziehen."

Die ganze Sache kam alfo dem fcharffiunigen und auf andern Gebieten noto

rifch gut informirten Abgeordneten zum mindeften ..fchleierhaft" vor. Statt aber

zu ergründen und öffentlich zu fagen. worin die geheimnißvolle Formel denn nun

eigentlich beftehe. begnügte er fich mit der Andeutung. es könne nicht niit rechten

Dingen zugehen. wenn einzelne Kapitaliften aus ihren Operationen an der Börfe

fo ungeheuern Ruhen zögen; und diefe Argumentation. verbunden mit der Auf

deckung einiger allerdings mehr oder minder groben Gefehesverleßungen nnd

Schwindeleien bei der Gründung von Eifenbahnunternehmungen. genügte. um bei

Lasker und einer großen Zahl politifch ihm recht fern fteheuder Parlamentarier

den Gedanken wachzurufen. es fei Aufgabe des Staates. der Frage überhaupt

gefeßlich näher zu treten und dem ..Misbrauch" des freien Ereditverkehrs entgegen

zutreten. Vergebens warnte Ludwig Bamberger. vielleicht der einzige parlamen

tarifche Kenner des Börfengetriebes um jene Zeit. vor einer Be- und Verurthei

lung der Börfe auf Grund einzelner Ausfchreitungen, Er machte wenig Eindruck.

als er fagte: ..Daß ein großer Ocean wie die gegenwärtige Jnduftriewelt. wenn

er ins Kochen kommt. was täglich zwifchen Zwölf und Eins auf den Börfen

pläßen gefchieht. auch manche Ungeheuer aus der Tiefe aufwirft. die. wenn fie im

Kampf der Wogen zu Grunde gehen nnd an den Strand treiben. bei ihrer Ver

wefung nicht den beften Geruch verbreiten. beftreite ich am wenigften; aber das

ift doch kein Grund zur Berurtheilung eines allgemeinen Weltmeeres. gegen das

wir vergeblich ankämpfen werden." *

Als damals das Verbot der Prämienanleihen durchgefeßt worden war. wurden

einige Miturheber diefes Gefeßes von der Angft ergriffen. ob nicht die Börfenwelt

nunmehr verfuchen werde. ihre Leute in größerer Anzahl mit Reichstagsmandaten

auszurüften und fie ins Parlament zu fchickeu. Auch im Reichstage wurde diefe

Befürchtung geäußert. Man malte die Schrecken eines Eintritts der Börfe in den
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Reichstag mit grellen Farben. Jch habe diefe Jdee nicht theilen können. Unfere

Kaufleute find bei Wahrnehmung ftandlicher und beruflicher Jntereffen. beziehungs

weife foläjer Aufgaben. die ihnen als einer Gefammtheit am Herzen liegen follten.

meift von einer geradezu himmelfchreienden Gleichgültigkeit.

Jch fürchtete daher nach den gefchilderten Vorgängen im Gegentheil und habe

diefer Befürchtung auch fchon im Jahre 1872 öffentlich Ausdruck verliehen: der

Reichstag könnte eines Tages in die Börfe eintreten und in der Abficht. das

„Spiel" aus den Tempelhallen des Handels auszutreiben. dem Handel felbft

fchweren Schaden zufügen.

Ganz fo fchlimm ift es nun allerdings nicht gekommen. Man hat kein ..Gefeß

zur Unterdrückung des tief unfittlichen Börfenfpiels" erlaffen; man hat. um mit

Lasker zu reden. es noch nicht verboten. ..das Creditbedürfniß in die Preffe zu

nehmen". Warum nicht? Nun. weil es gar zu fchwer war. für die in das

Geheimniß Uneingeweihten eine paffende Formel für den lange und gern gehegten

gefetzgeberifchen Gedanken zu finden!

Aber darin habe ich mich leider nicht getäufcht. daß die damals erwachte

Tendenz. dem Börfenverkehr zu Leibe zu gehen. fortdauern und noch allerhand

böfe Frümte zeitigen würde. Excellenz Mahbach verglich. als er im prenßifchen

Landtage fiir feine erften Verftaatlichungsprojeete kämpfte. die Börfe mit einem

Giftbaum. Das Samenkorn zu diefem gefährlichen Gleichniß diirfte niemand

anderes als Lasker. der Liberale von antikem Charakter. in des Minifters Bufen

verfenkt haben. Das Wort klang ganz ..laskerfch". und ich brauche es kaum zu

fageu. daß gerade in folchen Kreifen. welche dem Gefchäftsleben recht fern ftehen.

man immer geneigt war. wenn Laster über die Börfe gefprochen hatte. mit Rück

ficht auf feine Abftammnng und feine Verbindungen zu denken: ..Lasker muß das

wiffen. er wird Verwandte und Freunde haben. durch die er in die Sache ein

geweiht worden ift."

Wenn es nun uuangänglich war. die Börfe zu reglementiren (..fie ift nun

einmal ein Vogel". fagte 'der Abgeordnete Bamberger fchon vor Jahren. ..alfo

geben Sie fich nicht erft uunöthigc Mühe. ihr die Flüge( zu befchneiden"). dann

follte fie wenigftens blicken und blechen.

Unterm 1. Juli 1881 ift ein Reichsgefeh über die Erhebung von Stempel

abgaben zu Stande gekommen. bei deffeu Emanation es hauptfächlicl) auf eine

Befteuerung des Börfenverkehrs abgefehen war. und feit diefer Zeit verging keine

Seffion des Reichstages. wo nicht Verbefferungsvorfchläge für das allerdings

fteuertechnifch im hohen Maße mislungeue Gefeh. behufs wirkfamerer Heranziehung

des ..mobilen Kapitals". welches an der Börfe fo ..ungeheuere Gewinfte" erzielt.

gemacht worden tvären.

Jch ftehe der Sache als perfönlich ganz nnbetheiligter Zufchauer gegeniiber

und ich bin im Laufe der Jahre zu der Ueberzeugung gelangt. daß. wenn nicht

die leidige Natur des Börfengefchäfts es fo mit fich brächte. daß man ihm kaum

etwas am Zeuge flicken kann. ohne gleichzeitig den ernften Handel. den Gefchäfts

verkehr außerhalb der Börfe. die Jndnftrie und die Landwirthfchaft zu fchädigen.

fchon längft eine Steuer von ganz exorbitanter Höhe der Börfe auferlegt wor
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den wäre! Wohlwollen und zarte Rückfichten find es wahrlich nicht gewefen.

was fie vor folchem Schickfal zeither bewahrt hat. fondern lediglich technifche Schwie

rigkeiten, Um diefe Schwierigkeiten einigermaßen würdigen zu können. ift es noth

wendig. die Rolle. welche die Börfe im heutigen Wirthfchaftsleben fpielt. richtig

aufzufaffen.

Man fagt: an der Börfe wird fpeculirt und die Speculation hat mit dem

..ernften Handel". oder. wie man in gewiffen Regionen mit Vorliebe fich ans

drückt. mit dem ..foliden Gefchäft" nichts zu thun. Der Speculationshandel ift

ein wiiftes Spiel. nicht beffer als Roulette. 'l'rente-et-(zuarante oder Tempeln.

Diefe thörichte Auffaffung hat der heutige Vorfißende des Reichs-Jnvalidenfonds

und vorinalige Mitarbeiter Delbrück's im Reichs:Kanzleramt. l)r. Otto Michaelis.

als volkswirthfehaftlicher Schriftfteller fchon vor 20 Jahren bekämpft. als er feine

vortrefflichen Auffäße über die wirthfchaftliche Rolle des Speculationshandels und

über die dauernde Frucht der Conjunctur fchrieb.

Der Speeulationshandel und der ernfte Handel find. wie Michaelis zeigt. aufs

engfte miteinander verbunden. Die Grenze. wo der eine aufhört und der andere

anfängt. ift nicht genau feftzuftellen. Der Kaufmann bringt die Vorräthe. die er

kauft. in feinen Befitz; fie bilden die Form. in welche fein Wirthfchaftskapital

übergeht. Er nimmt mit denfelben eine räumliche Vertheilung vor. indem er fie

weiter verkauft. und da zu diefer Operation Zeit erforderlich ift. die Preife aber

zu verfchiedenen Zeiten verfchiedene find. fo finden Preisunterfchiede ftatt. welche

er zu feinem Vortheil verwertheu muß. Jndem er das thut. fpeculirt er. Auch

der ernfte Handel ift alfo fpeculativ. Wird an der Börfe ein Kaffengefchäft

gemacht. fo fcheint es auf den erften Anblick. als fei bei diefer Art Börfengefchäft

lediglich der ernfte Handel engagirt. Da aber die Lieferung erft in den Nach

mittagsftunden ftattfindet. fo bleibt Zeit übrig zur Speculation. . . . Es ift richtig.

daß der Speculant die Vorräthe. die er verkauft oder kauft. in der Regel nicht

befitzt und nicht in feinen Befitz zu bringen beabfichtigt. Hat er gekauft. fo that

er es in der Abficht. die Waare vor Eintritt des Lieferungstermins an einen

dritten wieder zu verkaufen und feinen Verkäufer an feinen Käufer anzuweifen.

Hat er verkauft. fo wünfcht er einen Verkäufer zu finden. von dem er kaufen

und an den er nächftdem feine Käufer verweifen kann.

Der Speculant als folcher bedarf die Waare nicht. Aber es wäre fehr falfch.

wenn man daraus fchließen wöllte. daß gar keine Waare an die Börfe gebramt

und von dort bezogen wiirde. daß alle die dort verkehrenden Speculanten unter

fich eine lange Reihe imaginärer Käufe und Verkäufe abfchlöffen. und daß daher

der ernfte Handel kein weiteres Intereffe an der Börfe habe. als die Klage über

..Kapitalsentziehung", Würde an die Börfe keine reale Nachfrage und kein reales

Angebot von Stücken gebracht. fo könnte weder eine Speculatiou ä la baueee noch

eine Speeulation ii la buieee ftattfiuden. Das ganze Gefchäft wäre unmöglich.

Ungedeckt kaufen (hauffiren) heißt darauf rechnen. daß weniger Waare an den

Markt gebracht werden wird. als erforderlich fein dürfte. um die Nachfrage zu

befriedigen. Ungedeckt verkaufen (baiffiren) heißt darauf rechnen. daß mehr Waare
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als Bedarf am Märkte fein wird. Das wahrfcheinlich disponible Waarenquantum

ift alfo die unentbehrliche Bafis der Speculation. Aus der abftraeten Meinung

entftehen keine Preisdifferenzen; die Meinung. welche an der Börfe feftgeftellt

wird. ift ein Wahrfcheiulichkeitsealeul auf die Zukunft. bei deffeu Ermittelung die

ftatiftifch feftgeftellten. in der Vergangenheit gefammelten Erfahrungen beriickfichtigt

werden. Jndem die Börfe diefe Vorausberechnung der Zukunft dem ernften Handel

abnimmt. leiftet fie diefem nicht blos einen moralifchen Dienft. fondern fie ladet

zugleich einen großen Theil der Gefahren und Koften. welche mit dem Halten

von Vorräthen verbunden find. von den Schultern des Kaufmanns ab und nimmt

fie auf die ihrigen. Am deutlichften zeigt fich dies bei den Prolongationsgefchäfteu.

beim Report und Deport. Die Speeulanten. welche fich ihre Speeulationsftellung

über den Termin des Engagements hinaus erhalten wollen. find genöthigt. fich an

die Kaufleute als an die Jnhaber und Verwalter der Vorräthe zu wenden. und

das ..Koftgeld". beziehungsweife die ..Leihgebühr“. welche der Speculant dem

Kaufmann zahlt. bildet eine Prämie für das Halten von Vorräthen. ..Der Spe

eulationshandel". fagt Michaelis. ..ift durch das Report- und Deportgefchäft thätig.

die Vorräthe des Marktes zu eonferviren!" Die Ouelle des Jrrthums. daß alle

Zeitgefchäfte im Grunde genommen Differenzgefchäfte feien. findet derfelbe Schrift

fteller in der Klagformulirung bei Nichterfüllung von Zeitgefchäften. Jeder Spe

culant fucht. wie fchon gezeigt. fobald er ein Engagementsgefchäft gemacht hat. ein

Realifationsgefchäft abzufchließen. und wenn der Erfüllungstermin kommt. fo hat

er neben fich einen Lieferanten und einen Abnehmer. die er auf einander anweift.

Weigert nun Lieferant oder Abnehmer die Erfüllung und ift der Speculant genö

thigt zu klagen. fo kann der Klagantrag entweder auf Erfüllung oder auf Schad

loshaltung. d. i. auf Zahlung der Differenz zwifchen dem bedungenen Preife und

dem Tagespreife gerichtet werden. Es liegt auf der Hand. daß man in der Regel

das letztere wählen wird. denn die Erfüllung nach Beendigung des Proceffes kann

möglicherweife für den Kläger. infolge in der Zwifchenzeit eingetretener großer Preis

oeränderungen. werthlos. wenn nicht gar fchadenbringend fein. Faft bei allen

Zeitgefchäften werden daher mangels Erfüllung die Differenzen eingeklagt. und

dadurch ift der Jrrthum entftanden. alle Zeitgefchäfte feien Differenzgefchäfte.

An der Börfe wird aber nicht nur in Effecten. Fonds. Valuten und Waaren

fpeculirt. fondern die Börfe bildet überhaupt die Centrale für den Gefammthandel

des Landes. An den Hafenplätzen ift die Börfe die Centralftelle. wo nicht nur

alle Schiffsnachrichteu zufammenfließen. fondern auch die meiften und wichtigften

Frachtgefchäfte abgefchloffen werden, Die großen Provinzialbörfen werden regel

mäßig zu gewiffen Jahreszeiten von den Großgrundbefißern aus der Provinz

(beziehungsweife von deren Beauftragten) befucht. welche behufs vortheilhafter

Verwerthung ihrer Producte mit dem Großhandel Fühlung fachen.

Ju einem hochintereffanten Vortrage hat der frühere Shndicus der breslauer

Handelskammer und Börfe. 1)r. Alexander Meyer. die Börfe und ihre Bedeutung

für die Verwaltung der Vorräthe und Arbeitshülfsmittel im modernen Volkshaus

halt gefchildert. Er zeigt in demfelben zunächft. daß unter dem „Kapital“ die

Gefammtheit aller Vorräthe und Werkzeuge zu verftehen ift. die uns heute zur



(84- _ llnfere Zeit.

Verfügung ftehen. und daß den ..Kapitalismus bekämpfen“ nichts anderes heißen

tviirde. als auf die Segnungen der Cultur verzichten. „Denn“. fährt er fort.

..wenn man die Börfe als Hebel des Kapitalismus bezeichnet. fo hat man darin

auch in meinem Sinne recht. Die Börfe vermittelt es. daß das Kapital zu jeder

Zeit in die Hände desjenigen kommt. der im Stande ift. von diefem Kapital in

dem Augenblick den nutzbringenden Gebrauch zu machen. alle die Werkzeuge in

die Hände desjenigen zu bringen. der im Stande ift. fie zu benußen. um den

Sieg des Menfchen über die Natur. in dem alle Cultur eingefchloffen liegt. weiter

zu vervollftändigen. fodaß die Vorräthe. die im Augenblick verfügbar find. um die

Arbeitskräfte zu ernähren und zu erhalten. verwendet werden zu einem Zwecke.

der. wenn er erfüllt ift. dazu dient. weitere Vorräthe zu erzeugen und die Fülle

derfelben zu vermehren. Das ift die Aufgabe. die der Börfe geftellt ift. Mau

ftellt die Sache auf gegnerifcher Seite fo dar. als fei die Börfe etwas Fremd

artiges in unferm Erwerbsleben. vergißt aber. daß an der Börfe fchlechthin nichts

gefchieht. was nicht anderwärts auch gefchieht und wahrfcheinlich auch gefchehen

würde. wenn keine Börfe exiftirte - nur in unvollkommener und minder ratio

neller Weife. Es wird auf der Börfe kein Gejchäft abgefchloffen. das nicht gele

gentlich auchaußerhalb der Börfe abgefchloffen wird. und wo eine Börfe exiftirt.

gibt es kein Gefchäft. das. wie es anderwärts abgefchloffen wird. nicht auch gele

gentlich auf der Börfe paffirt. Dasjenige. was die Börfe unterfcheidet von den

übrigen Zweigen des Erwerbslebens. ift nur ein Unterfchied des Maßes. Wir

fprechen von Verkehr. von Austaufch dort. wo gelegentlich eine Leiftung des

Menfchen ausgetaufcht wird gegen eine andere. Das ift der Pofitiv. Wir haben

den Comparativ. den Handel. das ift der Zuftand. in welchem der Verkehr eine

befondere Lebhaftigkeit. eine gewiffe Regelmäßigkeit annimmt. in welchem die Ope

rationen des Austaufajes fich mit einer befondern Schnelligkeit und Sicherheit

folgen. und wir haben endlich den Superlativ. die Börfe. wo der Handel fich in

einem Maße fteigert. daß er gezwungen ift. um die Leiftungen zu erfüllen. die

ihm nach Maßgabe der menfchlichen Bedürfniffe geftellt find. fich zu concentriren

zu einer beftimmten Zeit und an einem beftimmten Ort. wo die Menge der täg

lichen Umfatzgefchäfte fo gewaltig wird. daß fie nicht beftritten werden könnten.

wenn nicht die Erleichterung dazu käme. daß alle diejenigen Perfonen. die dabei

intereffirt find. zu gleicher Zeit in demfelben Local zufammenkommen. Es exiftirt

alfo zwifchen dem Börfenverkehr und allem übrigen Verkehr fchlechthin kein Gegen

fah; jener ift immer nur die höchfte Steigerung des gewöhnlichen Verkehrs. und

wer den Börfenverkehr tadelt als etwas. was nnfere Sittlichkeit. nnfere Moralität.

nnfern Wohlftand untergräbt. der könnte nicht umhin. diefelben Vorwürfe zu

richten gegen jede Art des Verkehrs. Die Börfe ift nicht gut und nicht fchlecht.

nicht geizig und nicht wohlthätig; fie gibt nur das Leben wieder. wie es ift. Es

muß zugegeben werden. daß an der Börfe manches gefchieht. was vor den ftrengen

Gruudfähen der Sittlichkeit nicht Stich hält; aber das ift keine die Börfe aus*

zeichnende Eigenfchaft. fondern ein Mangel. der nnferer irdifchen Exiftenz über

haupt anhaftet. Unfer ganzes Erwerbsleben ift durmfeht von folchen Ereigniffen

und Handlungen. welche fittlihe Vorwürfe herausfordern; das ift gar nicht zu
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leugnen. und alles. was in unlauterer Weife außerhalb der Börfe gefchieht. ge

fchieht auch an der Börfe. und alles. was Tadelnswerthes an der Börfe fich zeigt.

ift auch außerhalb der Börfe zu finden." _

Diefe Darftelluug fcheint mir befonders deshalb beachtenswerth und geradezu

verdienftlich. weil fie in klarer und allgemein verjtändlicher Weife zeigt. daß es

unmöglich ift. die Börfe als eine Vereinigung anzufehen. die eine Sonderexiftenz

im wirthfchaftlichen Organismus führe und daher aus diefem ebenfo herausgefchält

werden könne. wie der Chirurg mit feinem Meffer eine Gefchwnlft exftirpirt.

Sehr bemerkenswerth erfcheint mir auch. was Alexander Meyer über die

Rothwendigkeit und Nühlichkeit des Speeulationshandels jagt. fowie über die Gründe.

welche uns dazu veranlaffen müffen. das Spiel neben dem fogenannten „reellen"

Börjeugefchäft zu dulden. ..Die Börfe". führte der Redner aus. ..joll dazu dienen.

Angebot und Nachfrage auszugleichen. Jedem Angebot ftellt fich mit der Zeit

die erforderliche Nachfrage gegenüber; aber es ift natürlich. daß nicht jeder. der

etwas abgeben will. fofort mit'dem zujanunentrifft. der etwas annehmen will.

Nicht jeder ift eben in der Lage. mit feinem Angebot zu warten. bis die Rach

frage eintritt; es muß alfo eine Zwijchenperfon eintreten. die Luft hat. eine

Waare. ein Papier abzunehmen. nicht um es für fich zu verwertheu. fondern

lediglich in der Erwartung. daß dem heute überfchüffigen Angebot morgen oder in

acht Tagen die Nachfrage gegenübertreten wird. und der diefe kleine Zeitfpanne

zwifchen Angebot und Nachfrage benußt. um daraus für fich einen mäßigen Ge

winn zn erzielen. * Jn diefem Dazwifchentreten zwifchen dem gegenwärtigen Angebot

und der/zukünftigen Nachfrage liegt das eigentliche Wefen der Speculation. die

titan fo vielfach angefeindet hat. Darum ift es auch einer der feltfamften Jrr

thümer. die überhaupt jemals entftanden find. daß die Börfe die großen Preis

fchwankungen verurfache; fie dient vielmehr dazu. die Preisfchtoankungen zu hem

men. zu mäßigen. und nicht dazu. fie zn erhöhen. Run ift es vollftändig richtig.

neben den vollkommen legitimen und erlaubten Operationen an der Börfe gibt es

auch an der Börfe Leute. die lediglich hingehen. um zu fpielen; und wenn jemand

fagt. diefen Leuten müffe das Handwerk gelegt werden. fo verftehe ich das vol(

kommen, Gegen die Durchführung diefes Gedankens ift nur das eine einznwen

den. daß man es von außen niemand anfehen kann. ob er ein Gefchäft als Spieler

oder in völlig legitimer Abjicht macht. Man ift hier vor die Wahl geftellt. ent

weder das Spielgefchäft mit zu dulden. um das wirklich legitime Gejchäft zu

fchüßen. refp. nicht zu fchädigen. oder aber. um das Spiel auszurotten. das voll

kommen legitime. nüßliche und für den Beftand der Gefellfchaft unerläßliche

Gefchäft zu lähmen; und in diefer Wahl. glaube ich.. kann niemand in Zweifel

fein. daß es beffer ift. den Spieler nebenher laufen zn laffen. um den redlichen

Kaufmann in feinem Erwerbe nicht zu ftören. Es ijt mir immer von jeher

geradezu unbegreiflich gewefen. wie man gerade von feiten der Landwirthe meint.

gegen diefen Uebelftand vorgehen zu müffen. Der Landwirth vor allem müßte

mit der Wahrheit vertraut fein. daß es keine nüßliche Einrichtung auf der Welt

gibt. die nicht anch ihre Kehrfeite hätte. Es gibt kein Culturgewächs. das nicht

auch fein eigenes Ungeziefer mit fich führte. Die Erfahrung hat aber gelehrt.
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daß es beffer ift. auch diefes Ungeziefer mit in den Kauf zu nehmen. als auf

das Cnlturgewächs zu verzichten. und fo wird man auch mit der Zeit anerkennen.

daß die nützliche und fegeubringende Thätigkeit der Börfe nicht wefentlich darunter

leidet. wenn fich auch an diefe Thätigkeit einige zweifelhafte und zweideutige_

Exiftenzen heften und fich damit ihr ja doch meift kümmerliches Brot verdienen.“

Jch darf mich auf diefe Andeutungen in Betreff des heutigen Treibens an

der Börfe. feiner Lieht- und feiner Schattenfeiten befchränken. um nunmehr von

den Steuerprojecten zu fprechen. durch welche der vielverkannten und vielgehaßten

ein wohlverdienter Aderlaß - ihr felbft zur Strafe und der Reichskaffe zur Er

quickung - applicirt werden follte. '

Der Entwurf zu dem Gefeß. betreffend die Erhebung von Reichs-Stempel

abgaben. vom 1.Juli 188l ift am 4. März 1880 dem Bundesrathe zugegaugen.

Ueber ein Jahr Zeit haben die gefeßgebendeu Factoren gebraucht. um diefes Werk

zu Stande zu bringen. welches. fchon bei feine'in Entftehen von den Betheiligten

mit Sorge und Mistrauen betrachtet. fofort nach feinem Inkrafttreten (1. Oct.

1881) Befchwerden und laute Klagen hervorrief.

Das Reichs-Stempelgefeß befteht aus Textbeftimmuugen und einem anhängen

den Tarif. betreffend 1) die Stempelung der Actien. Renten und Schuldverfchrei

bungen; 2) die Stempclung der Schlußnoten und Rechnungen; 3) die Stempelung

der Lotterielofe.

Obgleich zur Hanptfache Abtheilung 1 nicht minder als Abtheilung 2 Jn

tereffen der Börfe vorzugsweije berührt. fo hat fich doch die ganze Oppofition

gegen das Gefeh im wejentlichen nur gegen die Abtheilung 2. alfo gegen die

Vorfchriften wegen Abftempelung der Schlußnoten und Rechnungen gekehrt.

Beinahe vier Jahre lang find die betreffenden Beftimmungen in Kraft gewefen

und niemand wird heute in Abrede zn ftellen vermögen. daß diefe Beftimmungen

fich allerdings als verfehlte erwiefen haben. Umfaffende Studien find über die

Auslegung diefes Theiles des Gejeizes veröffentlicht. eingehende Berathungen von

Sachverftändigen gepflogen und Eutfcheidnngen der Oberbehörden eingeholt wor

den; aber noch heute gelten verfchiedene Vorfchriften als durchaus deutungsfähig

und unklar.

Das war der erfte und wichtigfte Vorwurf. den man gegen den Schlußnoten

und Rechnungsftempel. wie er am 1. Oct, 1881 in Kraft getreten ift. erhoben hat:

die bezüglichen Beftimmungen ermangelten der nöthigen Klarheit. es würde eine

große ..Rechtsiutficherheit" dadurch erzeugt.

Um dies wenigftens an einigen Beifpielen nachznweifeu. ift es nothwendig.

den Jnhalt der Tarifnummer 4 kurz zu fkizziren.

Der fogenannte Schlußnotenftempel ift eine Abgabe. welche von allen Schrift

ftücken erhoben werden foll. die fich auf den Abfchluß. oder die Prolongation. oder

die Bedingungen des Abfchlnffes. oder der Prolongation eines Kaufs-. Rückkaufs-.

Tanfch- oder Lieferungsgefchäjtes beziehen. welches in Wechfeln. ausländifchen

Banknoten oder ausländifchem Papiergeld. ferner Actien. Staats: oder andern

für den Handel beftimmten Werthpapieren. oder Sachen oder Waaren. die nach
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Gewicht. Maß oder Zahl gehandelt zu werden pflegen. abgefchloffen wurde.

(Tarif 4a.) Stempelpflichtig find die von den betheiligten Contrahenten. Maklern

oder Unterhändlern iin Bundesgebiet ausgeftellten Schlußnoten. Schlußzettel. Ab

fchriften oder Auszüge aus ihren Gefchäftsbüchern. Schlußfcheine. Schlnßbriefe

und alle fouftigen Schriftftücke. wenn fie fich auf Gefchäfte der oben gekennzeich

neten Art beziehen, Es macht keinen Unterfchied. ob die Schriftftücke in Briefform

gebracht find und ob fie unterzeichnet find oder nicht. Der Schlußnotenftempel

beträgt 20 Pf. für Kajfengefchäfte und 1 Mark für Zeitgefchäfte. Die Abgabe

ift fo oft zu entrichten. wie von den Parteien oder betheiligten Gefchäftsvermittlern

über den Abfchluß oder die Bedingungen des Abfchluffes. beziehungsweife der Pro:

longation irgendetwas fchriftlich erklärt wird. Werden auf einer Schlußnote

mehrere Gefchäfte zufammengefaßt. fo ift die Steuer für jedes einzelne Gefchäft

gefondert zu entrichten. Jn Betreff des Rechnungsftempels (Tarif 4b) ift verfügt.

daß nur Rechnungen über gemachte Gefchäfte in Wechfeln. Actien und andern

Werthpapieren diefem Stempel. der ftets 20 Pf, beträgt. unterliegen follen. Rech

nungen über Waarengefchäfte bleiben ftempelfrei.

Die eigentliche kaufmännifche Correfpondenz follte ftempelfrei gelaffen werden.

darum lautete die Befreiung 3 unter Tarifnummer 4 wörtlich wie folgt: ..Die

Abgabe wird nicht erhoben von Telegrammen und Briefen über die unter a be

zeichneten Gefchäjte. wenn die Briefe auf Entfernungen von 15 Kilometer befördert

werden. Auf die einem folchen Briefe beigelegten oder angehängten Schriften

der unter a und b und in der Anmerkung 1 zu a und l) bezeichneten Art

erftreckt fich die Befreiung nicht."

Bei 4a ift nur von Schlußnoten. nicht von Rechnungen die Rede; bei b

dagegen von Rechnungen; in Anmerkung 1 von Abjchriften und Rebenexemplaren.

Es entftanden nun unter andern folgende Controverfen:

1) Welche Gefchäfte find als Zeitgefchäfte zu betrachten? Der Gefeßgeber

hatte eine Definition unterlaffen und von der Praxis erwartet. fie werde die

richtige Unterfcheidung zwifchen Kaffengefchäft und Zeitgefchäft fchon zn treffen

wiffen. Der Effect hat einestheils darin beftanden. daß man in vielen Fällen

die fünffache Abgabe entrichtete. wo das mit der Steuer zn treffende Gefchäft der

charakteriftifchen Merkmale des Zeitgcfchäftes ermangelte. aber doch bei oberfläch

licher Kritik für ein folches gehalten werden konnte; andererfeits find Anklagen

wegen Stempelhinterziehung nicht ausgeblieben. wenn die Steuerbehörde glaubte.

daß jtatt des 20-Pfennig-Stempels der Markftempel hätte confumirt werden

müffen.

2) Werden Waarenrechnungen zu ftempelpflichtigen Schriftftücken. wenn in

denfelben ein Vermerk über die erfolgte Gntfchrift des Betrages von Wechfeln.

Dividendenfcheinen oder Coupons. die der Schuldner eingcfandt hat. enthalten ift?

Die Auffaffung der Kaufleute ftand in diefer Beziehung der Anficht der Behörden.

die darin meift ein nach 4a fteuerpflichtiges ..Anfc-haffnngsgefchäft“ fahen. fchnur

ftracks entgegen.

3) Erjtreckt fich die der kaufmännifchen Correfpondenz bei größerer Entfernung

als 15 Kilometer zugedachte Befreiung auch auf folche Briefe. welche eine Rech

--W ß'- ;_-"> . -_ _ >_.__-._- -*--
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nung oder Berechnung enthalten? Der Bundesrath hat diefe Frage verneint. das

Reichsgericht hat fie bejaht.

Jch glaube. da ich nicht für ein ausfchließlich jachmännifches Publikum fchreibe.

mit der Anführung diefer drei Hauptftreitfragen mich begnügen zu fallen.

Von der Unfumme von Scherereien und Plackereien. die das Gefeß für die

Betheiligten. insbefondere für die den Revifionen durch die Stempelfiscale unter:

worfenen Actiengefellfchaften und öffentlichen Bankett. im Gefolge gehabt hat.

macht man fich kaum einen richtigen Begriff. Auf dem im December 1882 zu

Berlin abgehaltenen L1. Deutfchen Handelstage theilte ein Deputirter (der Spin

nereidirector Bertelsmann aus Bielefeld) mit. daß jeit dem Jnkrafttreten des

Gefehes. alfo jeit fiinf Vicrteljahren. bei den dortigen Actiengefellfchaften zwei

Revifionen vollzogen tvurdeu. Das erfte mal. im März 1882. wurden im ganzen

1859 Monika gezogen; davon entfielen auf das Etabliffement des Redners (Spin

nerei Vorwärts) 11. Das zweite mal. Ende Auguft 1882. wurde die Corre

fpondenz u. f. w. jeit April deffelben Jahres an fechs aufeinanderfolgenden

Revifionstagen von dem Fiscal und feinem Secretär geprüft. Dabei eruirte

man allein bei der Actiengefellfchaft Vorwärts 1022 Fälle von angeblicher

Steuerhinterziehung.

Ans diefen Veifpielen erhellt auch. daß die Abtheilung 2 des Gefetzes keines

wegs als eine vorzugsweife die Börfe betreffende Gefetzgebung wirkte.

Daß eine umfangreiche und zeitraubende Correfpondenz ztoifchen den mitein

ander arbeitenden. an verfchiedenen Pläßen domicilireuden Gefchäftshäufern in

Stempelfachen erforderlich wurde. verjteht fich von felbft.

Am 15. Mai 1882 richtete der Reichskanzler an den Bundesrath eine Zu

jchrift. in welcher er eine Entfcheidnng diefer Behörde in Betreff verfchiedener

Differenzpunkte beantragte. Der Bundesrath befchloß zehn bezügliche Declaratio

nen. von denen nicht weniger als neun fich mit Controverfen befchäftigen. die an

die Tarifnummer 4 (o. und b) anknüpfen. Da aber die Gerichte fich an die

Meinung des Bundesrathes in verfchiedenen Fällen nicht kehrten. fo wurde die

Verwirrung durch jene Befchlüffe nicht kleiner.

Am 1. Juli 1883 richtete das Präfidium des Handelstages im Auftrage des

Plennms die Bitte an den Reichskanzler. eine Revifion des Reichs-Stempelfteuer

gefeßes herbeiführen zn wollen. Der bald darauf ergaugene Befcheid fiel ableh

nend aus.

Fürft Bismarck verwies auf die Entfcheidungen der Gerichte. durch welche

betrefjs der zweifelhaften Gefeßesauslegnngen Remedur gefchaffen werden könnte.

und fügte hinzu. ..daß der Bundesrath die geeigneten Veranjtaltungen getroffen

habe. um die ergehenden Entfcheidungen der Gerichte und insbefondere diejenigen

des Reichsgerichts für die Handhabung des Gefeßes fruchtbar zu machen. daß

indeffen bisher den Gerichten nur in fehr geringem Umfange Gelegenheit gegeben

worden fei. fich über die beftehenden Differenzpunkte auszufprechen".

Jnfolge eines Auftrages. den das Präfidium in der Plenarfihuug des Handels

tages am 3, April 1884 erhalten. wendete fich daffelbe unterm 5. Juni deffelben

Jahres nochmals an den Fürften Bismarck und bat. 1) dafür Sorge zu tragen.
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daß die von dem Bundesrath getroffenen Veranjtaltungen. um die gerichtlichen

Entfcheidungen für die Handhabung des Reichs-Stempelgefeßes fruchtbar zu

machen. gleichmäßig in allen einzelnen Bundesjtaaten in Wirkfamkeit treten;

2) auf den Erlaß eines Gefetzes hinzuwirken. welches die Zulaffnng des Rechts

weges für Klagen aus dem Reichs-Stempelgefeh vom 1. Juli 1881 für das ganze

deutfche Reichsgebiet gleichmäßig gewährt.

Die Motivirung des Antrages unter 1) ift zwar in durchaus ruhigem und

objeetivem Ton gehalten. aber nichtsdeftoweuiger eine äußerft herbe Klage gegen

die Art und Weife der Ausführung. beziehungsweife Handhabung des Gefeßes

vom 1. Juni 1881. Obgleich jeit dem Erlaß des Reichskanzlers vom Juli 1883

den Gerichten mehrfach Gelegenheit gegeben worden war. fich über beftehende Diffe

renzpunkte in Betreff der Auslegung des Reichs-Stempeljtenergefetzes ausznfprechen.

blieb die Praxis der Steuerbehörden dauernd in Widerfpruch mit diefen gericht

lichen Entfcheidungen. Von folchen Eutfcheidnngen find insbefondere zu nennen

ein ausführlich motivirtes Urtheil des erften Civilfenats des Reichsgerichts. er

gangen in Sachen der Bremer Gewerbebank wider das General-Steueramt in

Bremen. und ein Erkenntniß. welches die Breslauer Wechslerbank in ihrer Sache

wider den prenßifchen Staatsfiscus erftritten hat. .

Während die herzoglich braunfchweigifche Zoll- und Stenerdirection nun bei

fpielsweife erklärte. daß fortan Briefe. welche an fich ftempelpflichtige Berechnungen

enthalten. infofern diefelben im Text der Briefe ftehen und auf eine Entfernung

vou mindeftens 15 Kilometer befördert würden. ftempelfrei feien. hat der preu

ßifche Finanzminifter noch unterm 15.April 1884 refcribirt. daß froh der reichs

gerichtlichen Entfcheidung vom 2. Febr. 1884 auch in Zukunft Briefe der er

wähnten Art zu ftempeln wären.

Es bedarf wol keines befondern Nachweifes. daß dies Zuftände waren. welche

zur Kräftigung des nationalen Sinnes und zur Verwijchung der particulariftifchen

Gegenfäße in deutfchen Landen nicht beitragen können; von den gefchäftlichen

Störungen. die bei den engen gegenfeitigen Beziehungen der Handeltreibenden

in Diftrieten mit verfchiedener jtenerlicher Praxis entftehen mußten. ganz zn

fchweigen.

Aber auch die Forderung unter 2) des obigen Antrages erfchien vollkommen

berechtigt. Das Reichsgeriazt hatte nämlich zu wiederholten malen erklärt. daß

die Befchreitung des Rechtsweges zur Wiedererlangung zu viel oder zn unreäjt

gezahlter Reims-Stempelgebühren nur infoweit zuläffig jei. als derfelbe in dem

betreffenden Bundesgebiet bei gleichartigen Anfprüchen gegen den Landesjiscus

ftatthaft fei. Ein Reichs:Stempelgefeß joll im Deutfchen Reich gleichmäßig Ver

pflichtete fchaffen. Durch die verfchieden gearteten landesrechtlichen Beftimmungen

über die Befchreitung des Rechtsweges in Stempelfteuerfacheu entftand Rechts

unficherheit und Rechtsungleichheit.

Aus dem Vorgetragenen ging die Reformbedürftigkeit des in Rede ftehenden

Theiles des Reichs-Stempelgefeßes zur Genüge hervor.

Nimmt man hinzu: daß auch der finanzielle Ertrag der betreffenden Steuern

weit hinter den gehegten Erwartungen zuriickblieb. indem z. B. pro 1884/85 nur
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2.784000 Mark für Schlußnoten- und Rechnungsftempel in dem Etat feftgeftellt

werden konnten. fo erfcheint es fehr erklärlich. daß man fich in Reichstagskreifen

fchon nach dem erften Probejahr mit Reformprojecten zu befchäftigen begann. Das

fchlechte finanzielle Refultat war namentlich betrübend für diejenigen unter nnfern

Parlamentariern. welche. wie Herr von Wedell-Malchow. von der felfenfeften Ueber

zeugung befeelt find. daß der Grundbefih mit Steuern aller Art fchwer belaftet und

das ..mobile Kapital" bisher viel zu wenig zur Befteuerung herangezogen wurde,

Allerdings ift der genannte Abgeordnete nicht der einzige. der mit ..Verbefjerungs

vorfchlägen" hervorgetreten ift. aber keiner hat in diefer Beziehung einen größern

Eifer und mehr Beharrlichkeit an den Tag gelegt wie er.

Am 6. Dec. 1882 brachte er. unterftüßt von 46 Gefinnungsgeuoffen. einen

vollftändigen Gefetzentwurf zur Abänderung des Reichs-Stempelgefeßes ein. in

welchem zuerft die Forderung der Einrichtung von Gefchäftsregiftern zum Zweck

der Steuercontrole ausgefprochen. für Zeitgefchäfte eine Procentualabgabe in Höhe

von ?flo Promille gefordert. im übrigen aber der Fixftempel und die Befteuerung der

bezüglichen Urkunden (Schlußnoten. Gefchäftsbücherauszüge. Rechnungen u. f. w.)

beibehalten wurde. Diejer von Wedell-Malchow'fche Entwurf ift im Reichstage

am 20. Jan. .1883 nach Schluß der erften Lefung einer Commiffion von 21 Mit

gliedern überwiejen worden und hat auf diefe Weife damals ein fogenanntes

..Begräbniß erfter Klaffe“ erhalten.*) Jndeffen follte ihm eine längere Ruhe nicht

vergönnt fein. denn von der preußifchen Staatsregierung wurde er alsbald wieder

ausgegraben und in der bekannten Vorlage an den Bundesrath. Anfang 1884.

zn neuem Leben gebracht. *

Dem durch das Gefeh vom 1. Juli 1881 eingeführten Schlußnoten- und

Rechnungsftempel konnte man ausweichen. wenn man darauf verzichtete. über den

Abfchluß. die Prolongation oder die Abrechnung eines Gefchäftes etwas Schrift

*) Jm Plenum kam der Antrag nicht mehr zur Verhandlung. Der Commiffion. welche

fich nach zehn Sißungen am 30. Mai 1883 dahin fchlüffig machte. dem Plenum zu empfehlen.

den Antrag von Wedell-Malchow abzulehnen und dem Herrn Reichskanzler die eingegan

genen Petitionen. eventuell als Material für eine unter Zuziehung von Sachverftändigen

vorzunehmende zukünftige Revifion des Gefeßes zu überweifen. lag auch ein bemerkens

werther Gefehentwnrf ihres Berichterftatters. des Fürften von Haßfeldt-Trachenberg. vor.

Derfelbe ging dahin. von dem börfenmäßigen Umjaß in Werthpapieren eine eontingentirte

Steuer zu erheben. Die Hauptbejtimmungen waren folgende: Der Gefammtbetrag der

jährlich zu erhebenden Börfenfteuer wird durch den Reims-Haushaltsetat fejtgefeht. Die

Erhebung erfolgt durch Vertheilung des Gefammtbetrages auf die einzelnen. im Dentfchen

Reich beftehenden Börfen. an denen der Handel mit Werthpapieren betrieben wird. und

innerhalb derfelben durch Vertheilung auf die einzelnen Steuerpflichtigen. Die Verthei:

lung des gefammten Aufkommen-Solis der Steuer auf die einzelnen Börfen erfolgt durch

den Bundesrath nach Anhörung der betreffenden Landesregierungen; die Vertheilung des

Selbjtaufkommens der einzelnen Börfen auf die betheiligten Börfenmitglieder durch örtliche

Börjencommiffionen.

Diejer Vorfchlag wurde im Laufe der Commiffionsverhandlungen zurückgezogen. Der

Haupteinwand. dem er begegnete. beftand wol darin. daß er dem Entftehen von ..Winkel

börjeu" Vorfchub leifte. weil es kein Mittel gebe. die Gefchäftsleute zu zwingen. ihre Um

fa'ße in Werthpapieren an der ordentlichen Börfe auszuführen.
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liches aufzufehen. Bei Handelsgefchäften ift die Gültigkeit der Verträge durch

fchriftliche Abfaffuug und andere Förnilictjkeite1i“'ülcht bedingt (Ark. 317 des

Handelsgefeßbuches). kein Zweifel alfo. daß man von diefer Möglichkeit. der

Steuer zu entgehen. nach Kräften Gebrauch gemacht hat und daß diefer Umftand

die geringen Stenererträge mit verfchnldet. Die preußifche Vorlage ftellte nun

den neuen Grundfah auf. daß nicht die Urkunde. fondern das Gefchäft felbft Gegen

ftand der Befteuerung fein follte. und zu diefem Behnfe war in der Vorlage an

geordnet. daß. wer Gefchäfte abfchließt. auch gehalten fein follte. diefelben in ein

Steuerbuch einzutragen. deffeu in regelmäßigen Zwijchenräumeu abfchriftlich der

Steuerbehörde einznreichende Extracte die Grundlagen für die Befteuerung zu

bilden hätten,

Es dürfte noch in ziemlich frifcher Erinnerung fein. welchen Sturm der Ent

rüjtung diefer ..Antrag Preußens wegen Abänderung des Reichsgefeßes vom

1. Juli 1881". in dem die Betheiligten mit Recht keinen Börfen:-. fondern einen

umfaffenden Gefchäftsfteuerentwurf erblickten. in den weiteften Kreifen. bei Groß

wie bei Kleingewerbtreibenden. unter deu Kaufleuten nicht nur. fondern auch bei

den Landwirthen hervorgerufen hat. Ueberall hörte man die bitterfteu Betrach

tungen darüber anjtellen. daß der Gefchäftsverkehr in Deutfchland nach dem

preußifchen Entwurf unter fteuerpolizeiliche Controle geftellt werden folle. und daß

hinfort es für Kaufleute. Jnduftrielle und größere Landwirthe felbft beim red

lichjten Willen und größter Aufmerkfamkeit kaum noch möglich fein werde. ohne

Conflicte mit dem Stenerfiscus durchs Leben zu gehen. Der Verein mit dem

langen Namen. der durch eine bunt zufammengewürfelte. in allen Nuancen des Frei

handels und des Schußzolls fchillernde. illuftre Gefellfchaft von deutfmen Groß

commerziellen gegründet wurde. verdankt hauptfächlich dem gedamten Vorgehen

der preußifchen Regierung den Auftoß zu feiner Entftehung. Der Bundesrath

wurde mit Eingaben wegen Ablehnung der Vorlage förmlich überfchwemmt; in

Breslau fand eine vom Vorftand des Kanfmännijchen Vereins vorbereitete Peti

tion felbjtändiger Kaufleute in wenigen Tagen mehr als 400 Unterfchriften,

Ganz neu und ..abfolut nnerhört" war der Vorfchlag. die Kaufleute und

fouftigen betheiligten Gewerbtreibenden follten Steuerbiicher führen. übrigens nicht.

Jn der von den berliner Kaufmannsälteften nach Berlin berufenen Conferenz

deutfcher Handelsvorftände bemerkte ein Deputirter (Shndieus Marcus): in Bremen

habe eine ähnliche Abgabe. wie die in der Bundesrathsvorlage geforderte. 23 Jahre

lang beftanden; fie fei für die Betheiligten freilich fehr läftig. aber doch keines

wegs ..demüthigend" gewefen. und fchließlich durch eine ziemlich hohe Firmenfteuer

erfeht worden. Von anderer Seite (Molinari-Breslau) wurde jedoch fofort er

widert. daß. als die bremer Bürger fich eine Umfaßfteuer auferlegt hätten. der

Fall anders gelegen habe wie jeßt im Reiche. Ju dem kleinen bremenfer Frei

ftaat feien die Betheiligten gewiffermaßen ..unter fich" gewefen und hätten eine

ftreng bureaukratifche Steuerverwaltung wol kaum jemals kennen gelernt.

Die vielfeitigen lauten und wohlbegründeten Erklärungen gegen den preußifchen

Gefeßesvorfchlag haben zur Folge gehabt. daß der Entwurf im Bundesrathe in

einigen wefentlichen Punkten nicht unerhebliä) modificirt tvnrde. konnten aber nicht
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verhindern. daß er fehließlich am 21. Juni 1884 in der vom Bundesrathe be

fchloffenen Form dem Reichstage znging. Tiefer ift fünf Tage fpäter. am 26. Juni.

gefchloffen worden. und der Entwurf daher damals unerledigt geblieben.

Nach dem Znfammentritt des im Herbft 1884 nengetvählten Reichstages hat

von Wedell-Malchow fich beeilt. die Bundesrathsvorlage wieder aufzunehmen

nnd folche nunmehr als feinen eigenen Antrag einzubringen. *

Er trägt das Datum des 25. Nov. 1884 und ift von 32 Mitgliedern beider

eonfervativen Fractionen unterftüßt.

Der Gefehentwurf. welcher. wie gefagt. mit der unerledigt gebliebenen Bundes

rathsvorlage vom vorigen Sommer wörtlich iibereinftimmte. unterfchied fich von

dem preußifchen Anträge hauptfächlich durch gewiffe Befreinngen. die ihn für

nnfere Landwirthe und Großinduftriellen annehmbarer machen foüten. zugleich

aber auch ein laut redendes Zengniß von der tiefgehenden Abneigung und dem

Mistrauen geben. welches heute gegen jeden Zwifchenhandel und insbefondere

gegen deffeu eine Form. den Specnlationshandel an der Börfe. herrfcht.

Befreit follten bleiben. wie bisher. Eontantgefchäfte über Wechfel. Gold und

Silber. fowie Effecten: u, f. w. Gefchäfte bis zu 300 Mark; dagegen Waaren

gefchäfte erft bei einem Betrage von mehr als 10000 Mark (gegen früher 1000 Mark)

fteuerpflichtig werden. Neu hinzugefügt erfchienen_ folgende Befreinngen:

..Die ftets 1.1,; Promille betragende Abgabe wird nicht erhoben für Gefchäfte

über folche zur Weiterveräußerung beftimmte Sachen oder Waaren. welche von

einem der Contrahenten felbft erzeugt. oder handwerks-. oder fabrikmäßig her

geftellt find; ferner für Gefchäfte über folche Sachen oder Waaren. welche zur

Weiterveräußerung nach vorgängiger handwerks- oder fabrikmäßiger Be- oder

Verarbeitung durch einen der Contrahenten beftimmt find. (Tarifnummer 4 .4.

3 und 4.)

..Für Gefchäfte über folche zur Weiterveräußerung beftimmte inländifche Sachen

oder Waaren jeder Art. die nach Gewicht. Maß oder Zahl gehandelt zu werden

pflegen. erfolgt die Erjtattung der Abgabe. wenn der Nachweis geführt wird. daß

diefelben unmittelbar unter den Contrahenten durch wirkliche Auslieferung an

den Erwerber erfüllt worden find. (Tarifnummer 4 13.)"

Unverändert. wie im preußifchen Entwurf. waren die complieirten Declara

tionsvorfchriften (betreffend die Führung der Steuerbiicher. Einreichung der Ver

zeichnijfe und Auszüge. Anmeldung gewiffer Gefchäfte bei der nächften Steuer

behörde n. f. w.). fowie die hohen Strafbeftimmungen und die eine Vervielfäl

tigung der Stenerabgabe bei einem uud demfelben Gefchäft ausdrücklich bedingenden

Anordnungen.

*Der Kaufmannsftand und die Börfe fanden hauptfächlich ansznfetzen: 1) den

Declarationszwang und die läftigen Formen der Controle. 2) die procentuale

Natur der geforderten Abgabe.

Was die Frage: ob Fixjtempel. ob Procentualabgabe. anbetrifft. fo beriefen fich

die Gegner auf die Regierungsmotive zu dem unterm 12. April 1880 dem Reichs

tage zngegaugenen Gefeßentwurf. in welchem eine procentuale Steuer auf Han

dels- und Börfengefchäfte ausdrücklich verworfen worden ift. ..Selbft die geringft
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bemeffenen Procentbeträge vom Werthe des Gegenftandes". fo heißt es dort. ..würden

bisweilen überbürden. und was den Waarenverkehr betrifft. die Waaren während

ihres Laufes durch viele Hände von Producenten bis zum Kleinhändler in nam

hafter Weife vertheuern." Die Gegner der Procentualftener verfnchten fodann

zu zeigen. wie im Handelsverkehr in der That der Grundjaß gelte: ..Die Menge

muß es bringen." Der an der berliner Börfe fchwunghaft betriebene Arbitrage

verkchr bringt heute etwa 112 Promille; würde eine Abgabe in Höhe von *-7.0

Promille erhoben werden. fo müßte das berliner Arbitragegefchäft aufhören; die

finanzielle und politifche Bedeutung der berliner Börfe würde infolge deffeu

wefentlich herabgedrückt werden. während einige Auslandspläße den Vortheil da

von hätten. denn der Weltverkehr kann des Tranfit- und Arbitragegefchäfts nicht

entbehren. An vielen Veifpielen wurde fodann illnftrirt. wie fich die fcheinbar

geringfügige Abgabe von 1/5 Promille zu einer fehr anfehnlichen vervielfältigen

müßte durch die Zahl der nöthig werdenden Eiuzeltransactionen. Die Handels

gefchäfte wurden endlich für die Auferlegung procentual bemefjener Abgaben als

überhaupt ungeeignet bezeichnet. weil ihr eigentliches Object nicht im Werthe der

Sachen felbft. fondern in dem calculirteu Gewinn zu fachen ift, Und diefer Ge

winn ift. wie gefagt. oft fehr klein - jedenfalls ganz außer conftanten! Ver

hältniß zur Größe der Objecte. Dies hat in abfolut zutreffender und unan

fechtbarer Weife unter anderm Generalconful Ruffel auf dem Deutfchen Handelstage

am 28, Jan. 1885 nachgewiefen.

Jin Reichstage wurde nun von nationalliberaler Seite ein Gegenenttvurf zu

der lu?! Wedell-Malchow eingebracht. welcher nach dem Namen feines Haupturhebers

der Oechelhäufer'fche Antrag. oder. nach dem Namen des an erfter Stelle figu

rirenden Autragftellers als der ..Antrag Arnsperger" bekannt geworden ift. Er

trug 44 Unterfchriften und das Datum 20. Jan. 1885.

Der nationalliberale Gefeßesvorfchlag beruhte auf der Einführung eines Schluß

zettelzwanges. der hinfort für alle inländifchen Kaufleute befteheu follte. die

zur Führung von Handelsbüchern verpflichtet find. Jn diefer Beziehung wäre

eigentlich nicht Art. 28 des Handelsgefeßbuches. der im Entwurf angeführt wird.

fondern Art, 10 maßgeblich gewefen. Es würden nach diefem Gefeßesvorfchlag

alle diejenigen. welche gewerbsmäßig Handelsgefchäfte betreiben. mit Ausnahme

der Höfer. Trödler. Haufirer und dergleichen Haudelsleute von geringem Gewerbe

betrieb. ferner der Schankwirthe. gewöhnlichen Fuhrleute. gewöhnlichen Schiffer

und derjenigen Perfonen. deren Gewerbe über den Umfang des Handwerksbetriebes

nicht hinausgeht. gehalten fein. wenn fie Gefchäfte abfchließen. die nach Tarif

nummer 4 a des Gefehes vom 1. Juli 1881 (b fällt weg) abgabepflichtig find.

einen Schlußzettel auszuftellen. Zu den Schlußzetteln find gedruckte Formulare

zu benußen. welche aus zwei gleichlautenden Hälften befteheu und in der Mitte

die Stempelmarke tragen, Die Caffation des Stempels joll erfolgen. indem die

ausgefüllten Schemata voneinander getrennt werden und jeder von den beiden

Contrahenten die eine Hälfte an fich nimmt. um diefelbe mehrere Jahre lang. bei

Vermeidung einer hohen Strafabgabe. aufzubewahren.

Unfere Zeit. 1385. LL. , 13
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Aus dem Umftande. daß die Schlußnoten die Unterfchriften von Käufer und

Verkäufer nicht zu tragen brauchen (Ö. 7. Alinea 2). fondern nur deren Namen.

fowie Datum und Gegenftand des Gefchäfts enthalten follten. ging hervor. daß

die principielle Gültigkeit des mündlichen Vertragsabfchluffes bei Handelsgefchäften

gewahrt bleiben follte.

Der oorgefchlagene Tarif war folgender: Bei einem Werth vom Gegenftand

des Gefchäfts

bis 1000 Mark 0.20 Mark

von 1001 .. bis 5000 Mark 0..o ..

FF k' F' .00 FN 0760 U

'f U U W0 F7 1-00 F'

FF 'F FF U LKW U

und für jede weitere 100000 Mark je 2 Mark mehr, Alfo ein fteigender Fixftempel.

Bei Zeitgefchäften. das find nach F. 8 des Entwurfs folche. ..bei denen die

Erfüllungszeit etwas dergeftalt Wefentliches ift. daß nach Anficht der Contrahenten

eine fpätere Leiftung nicht mehr als Vertragserfüllung angefehen werden joll“.

verdoppelt fich die Stempelabgabe. Die Befreiungsmomente find ähnliche wie in

der legten Regierungs-. beziehungsweife der Wcdell'fchen Vorlage: Werth des

Gegenftandes nicht über 300 Mark. bei Waaren nicht über 5000 Mark; Contant

gefchäfte; Gefchäfte über Waaren. welche von einem der Contrahenten producirt

oder fabricirt wurden. desgleichen über Waaren. welche dazu beftimmt find. von

einem Contrahenten be- oder verarbeitet zu werden. Die Controlmaßregeln des

nationalliberalen Entwurfs waren. wie von Wedell-Walchow rügte. dem Gefeßes

vorfchlag aber befonders zum Lobe gereicht. fehr einfache; den beftehenden Handels

kammern und Auffichtsbehörden der Börfen war eine thätige Mitwirkung dabei

zugedacht. '

Beide Anträge find in der Reichstagsfißung vom 21. Jan. 1885 einer ein-

uudzwanziggliederigen Commiffion überwiefen worden. Diefe discutirte in zwei

Sißungen zunächft die beiden Vorfragen: 1) Soll die beabfichtigte Steuer nach

procentualem Maßftab oder nach iu Abftufungen fixirten Süßen erhoben werden?

2) Sollen Steuerregifter eingeführt oder die Verpflichtung. Schlußnoten auszu

ftellen. dem Gefeß zu Grunde gelegt werden?

Mehrere Anträge. zu den Berathungen Sachverftändige aus dem Kreife des

Kaufmannsftandes. beziehungsweife die Chefs der bedeutenden ftaatlichen Bank

und Geldinftitute. namentlich der Reiehsbank zuzuziehen. wurden abgelehnt. und

hierauf die beiden Vorfragen dahin entfchieden. daß die von der Commiffion dem

Reichstage zn machende Vorlage auf einer Combination der Anträge von Wedell

Malchow und l)r. Arnsperger beruhen follte. indem aus dem erftern die Procen

tualfteuer. aus dem lehtern der Schlußnotenztvang acceptirt werde.

Jch hatte fchon bei dem Bekanntwerden des Entwurfs der Nationallibe

ralen gegen parlameutarifche Freunde und in der Preffe die Befürchtung aus

gefprochen. daß die Oechfelhäufer'fche Schluß-. oder richtiger Steuernote von den

Enthufiaften der Börfenfteuer benutzt werden würde. um die procentuale Steuer

darauf zu pfropfen. Das ift leider eingetroffen. 8te 708, u0u rapie!
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Die Commiffion hat nach Erledigung der Vorfragen das gefammte Material

an eine Subcommiffion verwiefen. und nachdem diefe die ihr übertragene redac

tionelle Vorarbeit erledigt. den Entwurf fertig geftellt. welcher mittels Berichts

vom 23. März dem Reichstage überreicht werden konnte und mit einigen wenigen

Abänderungen durch die Verhandlungen vom 4.. 5. und 6. Mai 1885 zu einer

gefeßgeberifchen Maßregel von einfchneidender Bedeutung herangereift ift,

Die Commiffion hatte etwas Neues gefunden. um den ..reellen Handel“. und

namentlich die nicht ganz unbetheiligte Laudwirthfchaft vor Benachtheiligungen

ficherzuftellen. Jhr Tarif unterfchied zunächft zwifchen Effectengefchäjt und Waaren

gefchäft. Lehteres (Tarif 8) joll in der Regel 2/;z; erfteres (Tarif .4) 1/19 Pro

mille zahlen. Gefchäfte. deren Gegenftand unter 600 Mark. und eigentliche Con

tantgefchäfte bleiben ftets fteuerfrei, Nun aber die Hanptfache: nur Kauf- und

Anfchaffungsgefchäfte über Mengen von Waaren. welche unter Zugrundelegung der

Ufancen einer Börfe gefchloffen werden (Loco-. Zeit-. Fix-. Termin-. Prämien

gefchäfte u. f. w.). follen fteuerpflichtig fein. und auch nur dann. wenn ..börfen

mäßig“ gehandelt wurde. Als ..börfenmäßig gehandelt“ gelten diejenigen Waaren.

für welche an der Börfe. deren Ufancen für das Gefchäft maßgebend find. Termin

preife notirt werden.

Die börfenfeindlichen Parteiorgane waren überglücklich ob des ..ausgezeichneten

Griffes“. den die Commiffion mit diefen Vorfchlägen gethan haben follte. Nichts

deftoweniger glaube ich. daß gerade diefe Befchlüffe eine bedauerliche Unkenntniß

in Betreff dentfcher Börfenverhältniffe docnmentiren. Es gibt viele Börfenpläße.

wo das Waarengefchäft an der Börfe und außerhalb derfelben in völlig untrenn:

barem Zufammenhang fteht. Und gerade die Börfen diefer Plähe find es. welche

in dem Rufe größter Solidität ftehen. Jn Hamburg z. B. gibt es nur wenige

große. nach Maß oder Gewicht gehandelte Waaren. welche nicht nach Börfenufance

gehandelt werden. an der Börfe fowol wie außerhalb derfelben. Jch vermuthe.

daß in der Provinz Sachfen. wo das Zuckergefchäft bekanntlich eine fehr große

Rolle fpielt. die Ufancen der magdeburger Börfe auch bei den Gefchäften des

Znckerproducenten mit feinem nächften Abnehmer maßgebend fein werden.

Was ift denn überhaupt eine ..Börfettk Die Reichs- und Landesgefeßgebung

definirt diefen Begriff nicht. Die örtlichen Verordnungen find maßgebend. Die

breslauer Börfenordnung jagt z. B.: ..Die Börfe ift eine unter Genehmigung

des Staates ftattfindende Verfammlung von Kaufleuten. Handelsmäklern und

andern Perfonen. welche zur Erleichterung des Betriebes von Handelsgefchäften

dienen joll.“ Die Börfe fteht hier unter der Aufjicht der Handelskammer. an

einigen Plätzen. wo keine kaufmännifchen Behörden vorhanden find. direct unter

der Regierung. und fajt überall ift eine von der Auffichtsbehörde eingefeßte Börfen

eommiffion vorhanden. welche für den Börfenverkehr gewiffe autonome Beftim

mungen trifft. oder. mit andern Worten. die ..Börfenufancent' feftfeßt.

Es herrfcht in Bezug auf diefe „Ufancen“ fo gut wie gar keine Gleichförmig

keit. Und unter diefen Umftänden will man das ..börfenmäßige Handeln“ beim

Abfchluß eines Waarengefchäfts zum Prüfftein für die Steuerpflichtigkeit machen?

13*
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Jndem die Producenten von Maffenproducten. wie Spiritus. Zucker. Eifen n. f. w..

fich an die Gefchäftsformen der Kaufleute. welche jene Zufammenkünfte befuchen.

die ..zur Erleiäjterung des Betriebes von Handelsgefchäften dienen“. möglichft an

fchließen. handeln fie ganz entfchieden in ihrem Jntereffe und erzielen beffere

Preife für ihre Producte. als wenn fie nicht börfenmäßig abgeben würden. Der

Befchluß der Börfenfteuercommiffiou hatte die Tendenz. darauf hinzuwirken. daß

man außerhalb der Börfe möglichft wenig nach Börfennfancen handle.

Mit Genugthuung waren daher die Ausftelluugen und Bedenken zu begrüßen.

die der Fürft-Reichskanzler felbft in der Reichstagsfißnng vom 4. Mai diefen Be

fajlüffen gegenüber erhob. Er fühlte ganz richtig heraus. daß die Schußwehr.

welche durch den Ausdruck ..börfenmäßig“. beziehungsweife ..nach Börfenufance“

gebildet werden follte. keinen wirklichen Schuß verleihe. Um insbefondere die

große Landwirthfchaftsinduftrie vor einer Heranziehung zur Steuer zn fichern.

erklärte er daher für nothwendig. ausdrücklich zu befreien: ..Kauf- und fonftige

Anfchaffungsgefchäfte über im Jnlande von einem der Contrahenten erzeugte oder

hergeftellte Mengen von Sachen oder Waaren": eine ,.Befreiung“. die durch An

nahme des Amendements von Buol in der Sitzung am 8. Mai auch thatfächlich

perfect geworden ift.

Das zweite Hauptbedenken des Fürften betraf die Frage. ob ein Werthftetnpel

von 1/10 Promille dem Arbitragegefchäft. deffeu dermalige Unentbehrlichkeit und

große Bedeutung für die Gefatnmtwirthfchaft er anzuerkennen bereit war. nicht

empfindlich fchaden könnte? Den durchaus begründeten Beforguiffen des Reichs

kanzlers ift Rechnung getragen worden. indem mati nach dem Anträge von Boul

befchloß: ..in a. 1 des Tarifs die Worte (cin ansländifcher Währung zahlbare

Wechfel nnd Auszahlungen an ausländifchen Plätzen und fremden Valuten» zu

ftreichen“. wobei nur zu bemerken bleibt. daß Fürft Bismarck (und mit ihm die

Antragfteller) wol den Antheil überfchähen. welchen der Wechfelverkehr am gefammten

Arbitragegefchäft hat. fodaß die Entlaftung (ia facto eine nur theiltveije bleibt.

Jm 27 des Eonuniffionsentwurfs befand fich die Vorfchrift. daß die Steuer

directivbehörde bei einzelnen Perfonen. welche abgabepflichtige Gefchäfte gewerbs

mäßig betreiben oder vermitteln. eine Unterfuchung der Abgabenentrichtnng durch

höhere Beamte anordnen dürfe. Auf Antrag des Abgeordneten von Buol. für

welchen namentlich der Abgeordnete Wörmann plaidirte. wurde auch diefe Be

ftimmnng geftrichen.

Der Arbeit der Commiffion waren aber. wenn man objectiv fein wollte. nicht

blos Vorwürfe zu machen; fie hatte auch Anerkennung verdient. Vor allen

Dingen dafür. daß fie den Gedanken aufgegeben. das Zeitgefchäft höher zu befteuern

als das Kaffegefchäft. Wie fchwierig es ift. diefe Unterfcheidung in der Praxis

ftreng durchzuführen. und zu diefem Behnfe eine allgemein gültige Definition für

den Zeitkauf zu finden. das hat fich unter der Herrfchaft des Tarifs vom 1. Juli

1881 zur Genüge gezeigt. Aber es ift auch principiell kaum zn rechtfertigen. daß

man die Zeitkäufe höher befteuert als die Kaffekänfe.* Zugegeben. daß fich un

folide Speculation. verwerfliche Jobberei u. f. w. mit Vorliebe des Zeitgefchäfts

zur Erreichung ihrer Zwecke bedienen. fo kann doch auch die Großindujtrie und



Die Zärfe und die Börfenfteuer. 197

der Waarenhandel des Zeitkanfs gar nicht eiitbehreu. Angenommen N. fei der

kaufmännifche Leiter einer großen Oelfabrik. und eine Staatsbahn verlange von

ihm die contractliche allmonatliche Abgabe von Schmierölen zn vorausbeftimmteii

Preifen für ein ganzes Jahr. Dies ift. beiläufig gefagt. ein Fall. welcher täglich

vorkommt. (Noch unlängft tvurde mir ein folcher Schluß gezeigt. welcher über

mehr als 200000 Mark Waare lautete!) Würde N. nicht jede dem Kaiifmatin

zukommeiide Sorgfalt außer Acht laffen. wenn er in einem folchen Falle nicht

hinginge und fich des benöthigteti Rapfes zu fefteii Terminpreifen verficherte?

Gerade indem er börfenmäßig das Material einkauft. verzichtet er auf eine Spe

culation. Kauft er dagegen Monat für Monat den Bedarf am freien Markte. fo

fpeculirt er thatfächlich - er mag wollen oder nicht »- in Raps. während er

doch nominell blos Rübölfabrikation betreibt.

Vor Jahren vereinbarte ich im Auftrag eines hamburger Haufes einen Eon

tract mit Grundbefitzern in Livland. betreffend den Verkauf livländifcher Landes

producte am hamburger Markt. frei an Bord Reval oder Baltijch-Port. um ein

Gewiffes unter laufender hamburger Notiz. zahlbar in Rubeln nach dem damn:

ligen Curs. Das erfte. tous das hamburger Hans that. nachdem die Sache zur

Reife gediehen und der entftehende monatliche Rubelbedarf fich ungefähr iiberfehen

ließ. war der terminweife Einkauf von rnffifcher Valuta zum Tagescurfe. weil es

nicht in der Abficht meines Mandanten lag. hinfichtlich des veränderlichen Standes

der ruffifchen Valuta Gewinn- und Verlujtchancen zu übernehmen,

Hat es einen Sinti. folche Gefchäfte höher zu befteuern als Kaffegefchäfte?

Ebenfo erfreulich ift es. daß die Commiffion keinen Anftand genommen. die

Zulaffnng des Rechtsweges in Reichs-Stempelfteuerfachen aus dem Antrag Oechel

häufer-Arnsperg aufzunehmen. und die bezüglichen Beftimmungen fogar noch wefent

lich zu vereinfachen und zu verbeffern, Daher heißt es nun in der Reichs-Stempel

fteueruovelle: ..Ju Beziehung auf die Verpflichtung zur Entriäjtung der in diefem

Gefeß feftgejtellten Angaben ift der Rechtsweg zuläffig. Die Klage ift bei Verluft

des Klagerechts binneti einem Monat nach erfolgter Beitreibung. oder mit Vor

behalt geleifteter Zahlung zu erheben. Für die Berechnung find die Beftimmungen

der Eivilproceßordniing maßgebend. Zuftändig find ohne Rückficht auf den Werth

des Streitgegenftandes die Landgerichte; foweit bei denfelben Kammern für Han

delsfachen beftehen. gehört der Rechtsftreit vor diefe. die Revifion. fowie die Be

fchwerde gegen Entfcheidung der Oberlandesgerichte geht an das Reichsgericht.“

Zn bedauern bleibt. daß der Reichstag nicht bei diefer Gelegenheiteine Re

folntion angenommen hat. dahin gehend. den Reichskanzler anfzufordern. auf

fchleunige Befeitigung der zur Zeit möglichen Jncongriienz zwifchen Entfcheidungen

der Straf- und Civilfenate des höchften Gerichtshofes Bedacht zu nehmen. Jm

„s, 137 des Gerichtsverfaffungsgefeh ift zwar vorgefchrieben. daß. wenn ein Civil

feiiat von einer frühern Entfcheidniig eines andern Civilfenats abweichen will. die

Verhandlung und Entfcheidung an die vereinigten Civilfenate verwiefen werden

foll; das Gleiche ift auch hinfichtlich der Entfcheidnugeu der Straffenate augeordiiet.

aber wenn. wie es nicht felten fich ereignet. diefelbe Suche ebenfowol civil-. wie

ftrafrechtlich zur Entfcheidung gelangt. fo ift bislang keine Vorkehrung behufs
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eongruenter Entfcheidungen des höchften Gerichtshofs getroffen. Diejer Mangel

hat fich namentlich auch 'bei Reichs-Stempelfteuerfachen bisher fühlbar gemacht.

Ein eingehendes. zuverläffiges und abfihließendes Urtheil darüber. welche

Wirkung nun das am 21. Mai 1885 im Bundesrath fajt einftimmig angenom

tnene. vom Kaifer fanctionirte Gefeh auf das deutfche Erwerbsleben im allgemeinen

und nnfere Börfen insbefondere ausüben wird. läßt fich vorläufig noch nicht fällen.

Einer Zeitperiode. iu welcher die Lehre von der Unmoralität des Zwifchenhandels

auf akademifchen Lehrftiihlen und Minifterbänken fich Heimatsrecht erworben hat.

wird man aber. ohne nnbillig zu fein. den Beruf zum Erlaß von Gefchäftsfteuer

gefehen im allgemeinen abfprechen dürfen. Der Gefehgeber foll eine ira et etuclj0

arbeiten. Unfere Zeit ift erfüllt von Haß und Vorurtheil gegen einen Hanptzweig

nnferer wirthfchaftlicheii Gefainmtthätigkeit; nur wenige können fich den Einflüffen

diefer Stimmung ganz entziehen; jedes jeht oder in den nächften Jahren zwifchen

Reichstag und Bundesrath vereinbarte fogenannte ..Börfenfteuergefeß“ muß daher

nothwendig bis zu einem gewiffen Grade von ..Giftbaumideent' angekränkelt fein.

und daß dies auch bei dem vorliegenden Gefeß der Fall ift. wird fich bald zeigen.



Dur Gefchichte des Porzellans.

Von

Jakob von Falke.

ll.

Das europäifche Porzellan.

Von der Zeit an. daß die Nachrichten über das chinefifche Porzellan in Europa

häufiger werden. beginnen auch die Verfuche. daffelbe uachzuahmen. Es war am

Ende des 15. Jahrhunderts. als in den Jnventaren fürftlicher Schaßkamniern

der orientalifchen yoreellana. unter welcher Bezeichnung wol nichts anderes ver

ftanden werden kann. nicht jelten Erwähnung gefchieht. Gleichzeitig begann in

Jtalien die Erhebung der Majoliken. die. fo fehr fie auch heute gefchäßt fein

mögen. an Farbe. Feinheit des Materials und foliden. praktifchen Eigenfchaften

mit dem chinefifchen Porzellan fich nicht vergleichen laffen. Um wie viel weniger

vermochte das rohe. bis dahin in Gebrauch ftehende irdene Gefchirr den Vergleich

auszuhalten. Kein Wunder alfo. daß man früh. und zwar fchon zu Beginn der

modernen Fayenceindujtrie im Zeitalter der Renaiffance. in Nachahmung des chine

fifchen Porzellans an die Erfindung eines europäifchen Porzellans dachte.

Denn die Aufgabe war ja zuerft vor allem eine technifche. Es handelte fich

um die Erfindung der gleichen feinen und weißen harten Maffe. welche das ftärkfte

Feuer aushält. durchfcheinend und undurchdringlich ift. vom Stahl fich nicht rihen

läßt. im heißen Waffer nicht fpringt. ihre Glafur nicht abftößt. weil fie mit der

Maffe eins ift. und endlich auf der Glafur und unter der Glafur eine Fülle und

eine Kraft von Farben bietet. welche den Majoliken und ihrer armen Palette

unerreichbar fcheint. .Es find Eigenfchaften. die auf der Verbindung mit einer

beftimmten weißen Erde beruhen. welche die Chinefen - und wir heute nach

ihnen - Kaolin nennen. Wo kein Kaolin. da ift kein Porzellan.

Die erften Verfuche. wie gefagt. find gleichzeitig dem Beginn der Majoliken

oder der modernen Fahenceindujtrie. Aber während diefe in rafcher Folge noch

im Zeitalter der Renaiffauce zu einem blühenden Kunftzweige fich entfaltete. blieben

die Verfuche um das Porzellan zwei Jahrhunderte lang erfolglos. fodaß fie in

abfolute Vergeffenheit geriethen nnd erft von den Bemühungen heutiger Kunft:

forfcher wieder an das Licht gezogen wurden.

Venedig mag fich der erften Verfuche rühmen. von denen wir Nachricht befißen.
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Jm Jahre 1470 war es dort ein Alchimift Meifter Antonio. der jim mit der

Nachahmung des Porzellans abgab. und ein halbes Jahrhundert fpäter (1518)

rühmte fich ein anderer Venetianer. Leonardo Peringer. Spechiarius in Merzeria.

daß er ..alle Arten Porzellan. wie die transparenten der Levante“. machen könne.

Bei dem einen wie bei dem andern ift es bei dem Verfum geblieben. Ob. was

fie gefunden haben. auch wirkliches echtes Porzellan gewefen. vermögen wir nicht

zu jagen. da kein Stück ihrer Arbeiten jim erhalten hat. Periiiger fogar aus

Mangel an Unterftütiung die Sache aufgab. Jn keinem Falle hat jim irgendeine

dauernde Fabrikation an diefe Verfume augeknüpft. Das Geheimniß. wenn es

gefunden war. ift mit den Erfindern wieder vergejfeii worden.

Aehnlich war es 50 Jahre fpäter in Ferrara. wo Herzog Alfons ll. Verfuche

um die Erfindung des Porzellans anjtellen ließ. Aum feine Almimiften. ein

paar Majolikakünftler. Catnillo und Battifta Gatti von Urbino. habeit das Ge

heimniß mit in das Grab genommen. wenn iiberhaupt fie die richtige Kunft be

jejfen haben. Erhalten ift nichts von ihren Leijtuiigen. noch haben andere ihre

Bemühungen fortgejeßt.

Gleimzeitig verfumte es auch der Großherzog Franz von Toscana mit Hülfe

eines andern Camillo von Urbino und mit etwas bejferni Erfolge. Jhre Abficht

ging in der That auf die Erfindung des echten Porzellans und ihr Recept ent

hält auch in der weißen Erde von Vicenza. deren fie jim bedienten. den wichtig

ften Beftandtheil. Kaolin. freilim iti diefer Erde nimt in ausreichendem Maße.

Das Product. das fie jchnfen. war daher kein vollkomineiies Porzellan. und ift

etwa nur als Halbporzellait zu bezeichnen. Wir können das genau beurtheilen.

da jim in der That von dem Fabrikat des Großherzogs Franz. dem Mediceer

Porzellan. eine geringe Anzahl Stücke erhalten haben. deren jedes mit Fehlern

verfmiedener Art behaftet. keins als völlig gelungen zu betramten ift. Auch diefe

mußten erft durch Zufall und den nachfolgenden Eifer der Kunjtfreunde der voll

ftändigen Vergeffenheit und Unbekanntfmaft entriffen werden. Trotz aller groß

herzoglimen Protection und Unterftüßung hatten die florentiner Verfume kein nach

haltiges Rejiiltat gehabt. Man weiß noch. daß die Fabrikation durch Niccolo

Sifti nam Pija verlegt wurde. wo fie derfelbe im Jahre 1620 ausübte. Seit

dem ift fie gänzlim vergeffen; man wußte nichts mehr von ihr bis auf den heu

tigen Tag.

Das find die Verfuche. um derentwillen man heute Jtalien den Ruhm der

Erfindung des europäifchen Porzellans zufmreiben will. Verfuche ohne Refultat.

die. wenn fie auftauchen. aum wieder verfmwinden.

Ganz anders fteht die Sache mit der wirklichen Erfindung. wie fie fajt ein

Jahrhundert fpäter nach der legten Ramricht vom Mediceer-Porzellan in Dresden

gemacht wurde. Was hier gefunden wurde. das hatte materiell nimt blos alle

Eigenjchaften des chinejifmen nnd japanijchen Porzellans: es knüpft jim auch an

diefe Entdeckung und an die neugegründete Fabrik von Meißen die gatize nach

folgende Entwickelung des europäifmen Porzellans; wie in einem Stammbaum

laffen fich alle feitdem in Europa gegründeten Fabriken von ihr ableiten.
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Aum diesmal ging die Sache wie im Anfang von der Alchimie aus, Die

Adepten hatten die Aufgabe. im Dienft der Fürften Gold zu machen; hier fand

es einer. aber indirect; er fand das Mittel. es zu erwerben.

Verfume um die Erfindung des Porzellans mögen nicht aufgehört haben im

Laufe des 17. Jahrhunderts. Daß fie nicht zum Ziele führten. zeigen am beften

die deljter Fahencen. ein blüheiider Jnduftriezweig. deffeu Ausgang und Art ganz

auf der Namahmnng des oftafiatijmen blauweißen. fogenannten Nankingporzellans

beruht. ohne in der Materie auch nur annähernd dem Original gleichzukommen.

So verfumte es auch um das Jahr 1700 zu Dresden ein Chemiker. Walter von

Tfmirnhaus. der in den Dienften des Knrfürften Auguft des Starken ftand. Er

verfumte es vergebens. Da nahm er einen jungen Menfchen zu jim. eine Art

von Abenteurer. der bisher als Apothekergehiilfe jim mit Chemie abgegeben hatte.

Und. jei es Zufall. fei es Genie. diejeni gelang. was dein Meifter verjagt war.

Johann Friedrich Böttcher. der wirklime Erfinder des europäijmen Porzellans.

war ini Jahre 1682 in Smleiz geboren. Früh kam er nam Berlin. das Apotheker

gewerbe zu erlernen. und fchon hier in jungen Jahren fmeint er durm kühne

Verfuche alminiiftifmer Art die Aufmerkfamkeit auf jim gezogen zu haben. Jeden

falls erwarb er jim bedeutende chemijme Kenntniffe. die den damaligen Kurfürjten

von Brandenburg. nachherigen König Friedrim l.. veranlaßten. ihn in Berlin

fejtzuhalteii. Er aber entzog jim dein und flüchtete nam Wittenberg. in die fäm

fifmen Staaten. und dann (1698) nam Dresden. wo ihn Kurjürft Auguft der

Starke in feinen Schutz nahm. Er glaubte aum wol nom an die Kunft des Gold

machens. eine Kunft. die er wol hätte gebrauchen können. Das gelang nun frei

lim nimt; aber Tfmirnhaus verwendete ihn bei feinen keramijmen Verjnmen. und

diefe Verfuche krönte der Erfolg.

Freilim nicht fofort. Böttcher arbeitete erft ein paar Jahre in Dresden und

auf der Albremtsburg in Meißen. Dann kam 1706 während des polnifch-jmwe

dijmen Krieges der Einfall der Smweden unter Karl Zilk. Böttmer wurde mit

feinem ganzen Laboratorium auf den Königjtein geflümtet und hier ein ganzes

Jahr wie ein halber Gefangener gehalten. Der Kurfürjt Auguft fürchtete wol

nimt ohne Grund. der unruhige Mann möchte ihm ebenfo mitjpielen wie zehn

Jahre früher dem Kurfürften von Brandenburg. und mit feinen Kenntniffen und

Erfahrungen auf und davon gehen.

lind damals war er fmon wenigjteiis auf dem Wege zu feiner Erfindung.

Bei jeineii Verjnmen. fenerfejte Smmelztiegel zu jmaffen. hatte er die guten Eigen

jchafteii einer rothen Erde kennen lernen. welme bei Meißen gefunden wurde.

Vom Königjtein nach Dresden zurückgekehrt oder vielmehr zurückgebramt. denn er

blieb unter Ueberwamung. mamte er Gefäße aus diefer rothen Erde nach chine

fifmem Mnfter. wie es deren ebenfalls roth und braun gab. Diefe Gefäße hatten

manche der foliden Eigenjchaften des Porzellans. und daher wurde die Fabrikation

fortgejeßt. fodaß fmon im Jahre 1708 eine ziemlime Menge auf die leipziger

Mefje wanderte. deren Verkauf fajt 2000 Thlr. bramte.

Jmmerhin war diefes rothe fogenannte Böttcher'fche Verfuchsporzellan nimt

das rechte; es fehlte vor allem die weiße Farbe. die ja vom Kaolin. das nicht
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vorhanden war. abhing. Auch diefe Entdeckung gelang im folgenden Jahre (1709).

Tfchirnhaus war bereits 1708 geftorben. daher ihm auch kein Theil an der Er

findung zugejmrieben werden kann. wie wol gejmehen ift. Ein Zufall führte

Böttmer ein Packet weißer Erde in die Hände. welme. fein pulverijirt. in jener

Perückenzeit als Puder verwendet wurde. Sie ftamnite aus der Gegend von Aue

im Erzgebirge und war unter dem Namen ..Smnorrifme Erde“ bekannt. Böttmer

unterjnmte fie und fand. daß fie Kaolin. aljo Porzellanerde. jei. Mit diefer Erde

war nun die Erfindung des weißen Porzellans gemamt. wenn aum nom gar viele

Verfume und Bemühungen nöthig waren. bis das Porzellan und feine Decoration

einigermaßen in ähnlicher Vollkommenheit wie die der minejijchen und japanifmen

Vorbilder hergejtellt werden konnten.

Knrfürft Auguft. ohnehin wie bekannt der größte Liebhaber und Sammler des

ajiatijmen Porzellans. zögerte nimt. die Erfindung zu verwertheu. zudem fie ja

großen Gewinn zu bringen verfpram. Das rothe Porzellan wurde aufgegeben.

und da die Räume in Dresden zu klein waren. eine eigene Fabrik in Meißen auf

der Albremtsburg. dem leer ftehenden alten tnarkgräjlichen Schloß. gegründet. und

adminijtrativ unter einen Hofbeamten. temuijm unter die Leitung Böttcher's

geftellt. der bis dahin aum der einzige Bejißer feines geheimgehaltenen Ver

fahrens war.

Aber obwol die Erfindung gemamt. die Fabrik eingerichtet war. ging der Auf

fmwung dom nimt jo fmnell von ftatten. wie man wol erwartet hatte. Nicht blos

daß die Vollendung des Verfahrens noch Verfume erforderte: Böttmer felbft war

bald ein Hinderniß. Man hielt ihn in Dresden. und wenn feine Anwefenheit

nöthig war. ging er nam Meißen unter ehrenvoller - militärijmer Begleitung.

denn man fürchtete. und wol nimt mit Unremt. daß er über die Grenze gehen

und fein Geheimniß mitnehmen könne. Diefes Geheimniß wurde ängftlim bewamt;

die Arcaniften. wie man die wenigftens theilweife eingeweihten Arbeiter nannte.

bereiteten die Maffe des Porzellans bei verjmloffenen Thüren; keiner der Beamten

oder der fouftigen Arbeiter wußte darum. Da. nam wenigen Jahren fmon. fah

man die Gefundheit Böttcher's verfallen - eine Folge unruhigen Lebens und

ftarken Trinkens. Dem Tode entgegengehend. wurde er nom veranlaßt. fein Ge

heimniß einem höheru Beamten mitzutheilen. Bald danam jtarb er im Jahre

1719. in bejtem Mannesalter; kaum daß er die Mitte der Dreißiger überfmritten

hatte.

Die Fabrik war in großer Unordnung. als er jtarb. Ans übergroßer Sorg

falt und Aengftlichkeit. welme doch die Mittheilung des Geheimnijfes nicht ver

hütete. war auch wol die Anlage nimt die richtige und zu umftändlim. Das

Gefchirr wurde z. B. iu Meißen fabricirt nnd in Dresden von den Malern deco

rirt. Die Fabrik zählte damals. nam zehnjähriger Exiftenz. nur ein Perfonal von

28 Mann.

Aum nach dem Tode Böttcher's blieb ein Smwanken in der Verwaltung. die

bald unter Hojbeainten. bald unter Collegien und Commiffarien geftellt wurde.

bis 1739 der allmämtige Minifter Graf Brühl fie in die Hand nahm, Dennom

ging die Same vorwärts auch in diefen 20 Jahren. da fie eben in jim gefund
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war und die Fabrik das Glück hatte, für ihre ganze künftlerifche Thätigkeit die

rechten Männer zu finden. Diefe waren der Maler Herold! der die Leitung der

künftlerifchen Seite übernahm, und der Bildhauer Kendler- der mit feinen Statuen

und Statuetten dem Porzellan ein ganz neues und originelles Feld erfchuf.

Da begann 1740 die Blütenepoehe der Fabrik. Sie zählte ihre Arbeiter und

Künftler nach Hunderten (378 im Jahre 1752) und fteigerte ihre Einnahmen auf

mehr ,als 200000 Thlr. Jhr Ruhm verbreitete fich über die Welt und Auf

träge kamen von allen Seiten- obwol die Fabrikation längft kein Geheimniß mehr

war und Concurrenzfabriken überall neben den fürftlichen Refidenzeu eniporfchoffen.

Aber diefe ruhige Blüte war von kurzer Dauer. Schon 1756 mit dem

Siebenjährigen Kriege kamen Stürme über die Fabrikt welche ihre Thätigkeit

ftörten. Die Preußen kamen, befehten Meißen und nahmen und verkauften alle

Vorräthe. Da war es ein Privatmann, Commerzienrath Helbig, der während

des Krieges die Fabrik mit eigenen Mitteln im Gange erhielt, nach dem' Frieden

fie dem Staat zurückgab und nun die ftaatliche Leitung übernahm. Aber es gab

fchwere Arbeit: die Ordnung war gelockert- der Abfaß der Waare geftört- die

Verbindungen abgeriffen, die Künftler und Arbeiter zum großen Theil verfchwun

dent die Arbeit verfchleihtert und die Concurrenz gewachfen. Allen diefen Uebeln

mußte abgeholfen werden und wurde abgeholfen, fo gut es damals ging. Neue

Maler und Modelleure wurden herbeigezogen, für den Nachwuchs eine eigene

Kunftfchule gegründet und die Künftler zu Studien auf Reifen gefchickt- insbefon

dere auch den Arcaniften und Chemikern Neuerungen und Verbefferungen em

pfohlen7 um mit der Zeit und dem wechfelnden Gefchmack fortzufchreiten.

So behauptete fich die Fabrik, wenigftens in äußerlicher Größer unter der

langjährigen Fürforge des Grafen Marcolini- der im Jahre 1774 die Oberleitung

übernommen hatte. Als aber die unruhigen Zeiten der franzöfifchen Republik

und die Napoleonifmen Kriegsjahre kamen, da fank fie mit dem finkeuden Kunft

gefchinack der Epoche nicht blos in ihren künftlerifchen Leiftungen; es fank auch

der Abfah derart, daß fie- ftatt der frühern großen Erträgniffeh nunmehr alljähr

lich einen fehr bedeutenden Zufchuß brauchte. Diefer Zuftand dauerte bis zum

Jahre 1832. Von da an erft befferte fich die finanziefle Lage der Fabrik; es

vergingen aber noch mehrere Jahrzehnte- bis auch in künftlerifcher Beziehung ein

neuer Auffchwung bemerkbar wurde- ohne freilich bis heute die alte Höhe und

Originalität erreicht zu haben. u

Jn der That befaß die meißener Vorzellanfabrik nicht blos eine gewiffe künft

lerifihe Höhe, fondern auch eine vollkommene Originalität- in der fie der ganzen

europäifchen Vorzellanfabrikation die Wege zeigte. Es ift freilich zu viel gefagt

wie z. B. von Semper behauptet worden ift, die meißener Fabrik habe das Rococo

gefchaffen. Das Rococo mit feiner Eigenthiimlichkeit lag tiefer und breiter im

Geift der Zeit, als daß es in Dresden oder gar in Meißen hätte entftehen können

und am allerwenigften war ein einzelnen damals noch fehr unbedeutender Zweig

der Kunft oder der Kunftinduftrie im Stande es zu fchaffen. Aber angewendet

hat Meißen zuerft den Geift und die Formen des Roeoco auf das Porzellan in

ebenfo eigenthümlirher wie dem Material angemeffener Weifet ja in gewiffem

1"
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Sinne auch in fchöpferifcher Weife. Und fo kann man wohl fagen7 fiir das Por

zellan hat Meißen oder Dresden! wie man will - denn die künftlerifchen Jdeen

gingen doch von der Refidenz aus - allerdings das Rococo gefchaffen und damit

den Porzellanftil des 18. Jahrhunderts erfunden.

Der Ausgang der Fabrik in künftlerifcher Beziehung konnte kein anderer fein

als die Nachahmung der chinefifchen und der japanifchen Vorbilder, Selbft das

Vöttcher'fihe Verfuchsporzellan, das, bald roth, bald braunx bald rauh, bald glafirt,

mit Relief oder Vergoldung verziert erfcheinh verleugnet folche Nachahmung nicht.

lim fo weniger ift das bei dem weißen Porzellan der Fall, das ja zur Concur

renz mit dem damals in Maffen durch die Holländer eingeführten oftafiatijchen

Porzellan erfunden wurde. Die erfte meißener Decoration war Blau unter der

Glafur, nach dem Mnfter des fogenannten Nankingporzellans. Dann folgte das

jenige Genre, welches man als premiere (fnaljto an rjenx Japan bezeichnen Ge

fäße aus der Provinz Hizen- von erenieweißer Glafur in elegantem meift facet

titten Geftalten, verziert in bunten Farben. Die Nachahmung war bald wohl

gelungenf fodaß fich Auguft der Starke fein Tafelfervice von diefer Art machen

ließ. Die Gegenftände deffelben tragen unten die Chiffre a lt- d. i. 4lngn5cn5 [tex,

Sonft wurden die gekreuzten Kurfchwerter in Blau unter der Glafur die Marke

der Fabrik, und find es geblieben bis auf den heutigen Tag.

Aber die Abhängigkeit von den afiatifchen Vorbildern hörte bald auf- feitdem

Herold die kiinftlerifche Leitung übernommen und Kendler feine bildnerifche Thä

tigkeit begann, Am längften hielten fich noch die Gefäßformen, und die für das

Theegefchirr find ja noch heute diefelben runden, niedrigen und gedrungenen Ge

ftalten, wie fie China und Japan gebraumen. Alle nachfolgenden Gefchmacksver

änderungen von Roeoco und Empire haben wol an ihnen heruminodelnL aber fie

nicht abfchaffen können. Es ift* als ob fie für Thee normal, gefeßlich und unab

änderlich wären. Ebenfo find für Kaffee die fchlanken türkifch-arabifchen Gefäß

formen gebliebenx und nur misbräuchlicherweife verwechfelt man heute die Thee

und Kaffeekannen. '

Anders ift es mit den Formen des Speifegefchirrs. Diefe waren in Europa

vorhandenf wiihrend jene gleichzeitig mit dem Gebrauch von Thee und Kaffee zu

uns neu herübergekommen find. Das Speifegefchirr hatte bereits in Majolika,

Fahence und fonftiger glafirter Töpferwaare oder in Metall längft feine Ausbil

dung erhalten. Fiir fie gab der Orient keine Mnfter7 und fo gingen jene tradi

tionell auf das neue Material des Porzellans iiber. An diefem nun unterlagen

fie dem Wandel des Gefchmacks im 18. Jahrhundert. Die Teller zackten ihren

Rand, die Schüffeln- die Vafen- die Bowlen- die Suppenterrinenf die Saucieren

wurden oval„ gefchweift, unregelmäßig und willkürlich im Eontour- bis gegen

Ende des Jahrhunderts der antikifirende Gefchmack kam und fief wenn auch nicht

in antike Formen - das gelang nicht - doch in fteife und regelmäßige Bil

dungen wieder zuriickzwang.

Bei weitem auffallender und bedeutender aber find die neuen und wechfelnden

Erfcheinungen in der genialten und erhaben dargeftellten Verzierung der Porzellan

arbeiten, feitdem die afiatifchen Vorbilder aufgegeben worden. Die Regel warf
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daß der weiße. glatte Grund behalten wurde; er diente als Grundfläche für bild

liche Verzierung mit europäifchen Gegenftänden und für Ornamente nach dem

herrfchenden Gefchmack Europas. Zuweilen war auch die Grundfläche grün. gelb

oder blau gefärbt und der Raum für die Bilder medaillonartig ausgefpart. Die

Bilder waren Landfchaften. Architekturen. genrehaften Charakters. K'riegs- und

Seebilder. zierlich ausgeführt. mit kleinen Figiirchen. aber wenig harmonifchwder

reizvoll in der Farbe. zumal ein grelles Blutroth unangenehm hervorfticht. Jn

diefer Beziehung fteht das meißener (und fo gleichzeitig auch das wiener) Por

zellan der erften Epoche weit hinter den chinefifchen Vorbildern mit figürlichen

>Scenen zurück. Die umrahmenden oder den übrigen Raum ausfüllenden Orna

mente. zum Theil in Gold ausgefiihrt. haben auch noch wenig Schwung und An

muth. Immerhin ift der ganze Gegenftand decorirta.

Dann kommt die zweite Stufe. in welcher die ornamentale. gemalte Umrah

mung hinwegfällt und das Bild wie freifchwebend ohne Hintergrund und Rahmen

auf die gekriimmte glatte Fläche des Gefäßes gemalt wird. Das Bild wird die

Hanptfache und die moderne europäifche Decorationsweife gewinnt damit den Sieg

über die orientalifche Art. welche nie außer Augen feßt. daß das Ziel die ganze

decorative Erfcheinung des Gefäßes ift. Jn diefen Bildern und Bildchen ergehen

fich nun die eigenthümlichen Gegenftände des Rococo in Hülle und Fülle. Alle

Liebesgötter laffen fich auf die glatten Flächen des Porzellans nieder. umfchweben

und umgaukeln die Taffen und Teller und Vafen. ftreuen Blumen. halten Kränze

und Feftons und mifchen fich nackt und geflägelt unter die Menfchenkinder. Und

diefe find auch von eigener Art. Hirten und Hirtinnen. buntbebänderte Schäfer

und Schäferinnen. fammt ihren Lämmern und Ziegen. find die Lieblinge der

Porzellanknnft geworden. in Malerei wie Plaftik. Die* Art der Malerei if:t mit

diefen Gegenftänden feiner. zarter. duftiger geworden. entfprechend ihrer Art und

ficherlich auch entfprechender dem feinen und eleganten Material. das fie zu zieren

hat. An die Stelle des Blutroth ift ein rofiges Fleifchroth getreten und ein fchönes

Purpnrroth erfunden. das zu ganzen Bildchen en anmerken verwendet wird. aber

auch häufig zu nmrandendem oder ansfiillendem Ornament in fchuppenartiger

Zeichnung dient.

Als es fo weit in diefer echten Rococorichtnng gekommen war. trat nun

Kendler mit feinen plaftifchen Figuren und Figürchen ein und fchuf damit dem

Porzellan eine neue Kunftweife. die nicht wenig dazu beigetragen hat. Meißen

und feine Schöpfungen populär in der ganzen Welt zu machen. Es war ver

gebens. daß Kendler das Porzellan als Material zur Plaftik im großen zu ver

wenden fnchte. zu lebensgroßen Figuren. Seine Thiere diefer Art find fteif und

ftarr. und die Menfchenfiguren. die aus Stücken zufammengefeyt werden müffen.

da fie' nicht im ganzen zu brennen find. wollten fich nicht zufamnienfügen laffen.

Die Stücke. die im Brand um ein Fünftel oder Sechstel ihrer Größe fich ver

kleinern. wollten nicht mehr aneinanderpaffen. So mußte Kendler mit feiner

lebensgroßen Reiterftatue des Kurfiirften Auguft. an die viel Zeit. Mühe und Geld

verwendet worden. vollftändig fcheitern.

11m fo mehr hatte er Erfolg mit feinen Statuetten. und hier erwies fich das

_.-x"-,..*„-... _-3 _._-. '
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Porzellan als das rechte Material. Schmiegfam im naffen. feft und hart im

gebrannten Zuftände. zeigte es fich jeder künftlerifchen Laune. und das Rococo

hatte viele. völlig gerecht. Es duldete die feinfte und fchärffte Ausführung und

bewährte fie im Feuer. Die Frifwe und Lebendigkeit. die ein Modelleur wie

Kendler feinen Figürchen zu geben wußte. wurde noch durch den fpiegelnden.

reflectirenden Glanz der Glafur und die der natürlichen Erfcheinung entfprechenden

Farben erhöht. Das blaffe. zarte Roth des Jncarnats. die rothgefchminkten Mode

wangen. die zarten Farben der gemufterten Gewänder. den fchillernden Glanz von

Seide und Atlas. das alles gab das Porzellan mit Glafur und Farbe prächtig

wieder. Es war neu und ganz im Geifte des Rococo. welches das Kleine. Feine

und Zarte liebte und es in feiner eigenen. gezicrten und doch reizenden Natür

lichkeit fehen wollte. So wurden fie Modepaffion als echte 'Kinder ihrer Zeit.

diefe Porzellanfigürchen. die Dame im Reifrock wie die Hirtin in kurzem Rock.

der bezopfte Ehinefe. der vornehme Herr in gepuderter Perücke und feidenen

Strümpfen und der fchmachtende Jüngling vom Lande. die Gottheiten des Olhmps

mit dem ganzen Gefolge der Allegorien. Die Liebe brachte fie zufammen. und

fo wurden aus den Einzelfiguren Paare und Gruppen. Schäfer und Schäferin.

Gott und Göttin. die einen im Grünen unter Bäumen ruhend. die andern auf

Wolken gelagert. während die vornehmen Herren und Damen fich zu ganzen Ge

fellfchaften zufammenfanden. So kamen fie zu aller Welt. drangen in das Bou

doir. in den Salon. dann ins Bürgerhaus. und befehten Tifche. Kommoden und

Schränke.

So erhielten fie fich ein halbes Jahrhundert in voller Gunft. und fie ver

dienten es auch: lebendig. pikant. anmnthig. reizend gefärbt. wie fie waren.

Dann aber in den leßten Jahrzehnten des 18, Jahrhunderts kam mit dem neuen

elaffifchen oder antiken Gefchmnck ein Wandel. Mit dem Roeoco wurde ein

Kehraus gemacht und fo auch mit ihnen. Zuerft verloren fie die Farbe und

dann auch die Glafur. Die Plaftik wurde nur noch in weißem Marmor gedacht.

und das Porzellan mußte ihm ähnlich werden. Und fo entftanden die Figuren

von Biscuit. d. h. von unglafirtem Porzellan mit ranher Oberfläche. Und wie

der Marmor. fo waren auch gegenftändlich die antiken Statuen die Vorbilder.

Sie nnd ihresgleichen. nackte Figuren oder Geftalten mit antiker Gewandung in

erhabenem Faltenwurf traten an die Stelle der feinen Herren und Damen wie

der Kinder der Natur. Sie wollten wenig paffen zu dem Material und feinen

befondern Eigenfchaften und fanden auch nicht den Beifall. deffen fich ihre Vor

gänger erfreut hatten.

Vorher aber hatte die eminente Schmiegfamkeit des Porzellans noch ein an

deres plaftifches Genre gefchaffen. das den Statuen nnd Gruppen lange zur Seite

ging. Das war die Darftelluug von Blumen nnd Früchten. Dadurch. daß Blatt

für Blatt. dünn und zart. zur Blume aneinandergelegt werden kann. im Brände

erftarrt und dann noch jede Färbung annimmt. konnte die größtmögliche Feinheit

und Natürlichkeit erreicht werden. So imitirte man Blumen jeder Art. verband

fie zu Bouquets. die man gleich frifchen Blumen in Körbe mid Vafen gab. be

feßte mit diefen Blumen Geräthe dicht über alle Flächen und verwendete dabei
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zugleich das Porzellan zu Geräthen. wofür es in ähnlichem Material keine Vor

bilder gab. fo zu Spiegelrahmen. Kronleuchtern. Candelabern. welche letztern man

möglichft natürlich zu Blütenbäumen geftaltete. an deren Fuß fich Menfchen oder

Thiere lagerten. Ueberhaupt fanden auch fonft die kleinen Figürchen fich zu

diefen plaftifchen Blumen ein. unter ihnen lebend und fchwebend oder Feftons und

Kränze haltend. Es war ein ganz neues. in der Art. wie es betrieben wurde.

überreiches. aber auch überkünftliches Genre. deffeu Entftehung auf die Fabrik

von Meißen zurückzuführen ift. wenn auch um die Mitte des Jahrhunderts die

franzöfifche Fabrik von Vincennes mit ihrer weichen Maffe fich rühmte. die fchön

ften und natürlichfte'n Blumen zu machen.

Auf Speifegeräth. das täglich oder zum öftern gehandhabt wurde. konnten

diefe Blumen nur befchränkte Anwendung finden. An ihre Stelle traten dann

die derbern Früchte oder Gemüfearten. wie Aepfel. Birnen. Pflaumen. Kohlköpfe.

Artifchocken. welche auf den Deckeln der Gefäße fich als Handgriffe lagerten oder

auch die Henkel bildeten. Um fo breiter machte fich hier feit der Mitte des

18. Jahrhunderts die Blumenmalerei. Anfangs zierlich und befcheiden in den

Farben. fteigerte fie fich zur kräftigften Wirkung der natürlichen Vorbilder.

Tulpen. Rofen. Nelken. je farbiger. um fo mehr waren fie beliebt. Einzeln oder

in Bouquets breiteten fie fich über alle Teller. Schüffeln und Terrinen aus. nicht

in Anfchmiegung an die Form des Gefäßes. fondern in beliebiger Zerftreuung.

wie durch den Zufall hingeworfen. Oft war es nur ein Fehler in der Glafur.

der hier die Blume hervorrief. um den Fehler zu verdecken. Auch diefe Decora

tion. die in den achtziger Jahren wieder zarter und geordneter wurde. ging danach

unter im antikifirenden Stil des Empire. wenigftens für einige Jahrzehnte. um

im 19. Jahrhundert in noch derberer Geftalt wieder aufzuleben,

Zu diefer Zeit. da der Gefchmack des Empire feine Herrfchaft begann. hatte

Meißen nicht mehr die Führung in künftlerifcher Beziehung. Seine Herrfchaft

ftand und fiel mit dem eigentlichen Rococo. Jm Gefchmack Ludwig's url, war es

von Sevres. im Empireftil wurde es von Wien überholt.

Die Porzellanfabrik von Wien war die erfte gewefen. welche mit Meüßen. in

die Concurrenz-eintrat. aber lange ohne Erfolg. Schon acht Jahre nach MeißenKKA

LW
war fie gegründet worden (1708). nicht als kaiferliche Anftalt. fondern als Privat

unternehmen. Ein Holländer. der in Wien lebte. Claudius du Paquier. kam

auf den Gedanken. der nicht leicht auszuführen war. denn das Geheimniß der

Fabrikation wurde in Meißen aufs forgfältigfte gehiitet. und von anderswo war

es nicht zu holen. Du Paquier aber verzagte nicht; er begab fich nach Dresden.

und es gelang ihm mit Lift. mit Geld und guten Verfprechungen einen der

Arcaniften. des Namens Stenzel. zu bewegen. Meißen zu verlaffen und mit ihm

nach Wien zu gehen.

So wurde 1718 die wiener Fabrik gegründet. die erfte Tochteranftalt von

Meißen: eine Tochter freilich fehr unfreiwilligerweife. . Aber trotz des Arcaniften

wollte die Sache minder rafch von ftatten gehen. als -man erwarten durfte.

Stenzel ging felbft mismuthig nach Meißen zurück. Du Paquier aber fehte die

rx
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Sache fort. arbeitete und fchaffte. wenn auch mit wenigen Leuten. bis er fich im

Anfang der vierziger Jahre fo in Schulden geftürzt hatte. daß er das Unternehmen

aufgeben mußte. Da bot er es der Kaiferin Maria Therefia an; diefe ging

darauf ein. kaufte die Fabrik. und fo wurde fie. im Jahre 1744. eine kaiferliche.

Nunmehr mit ftaatlicher Unterftüßung konnte fie wachfen und gedeihen. wenn auch

Momente kamen. wo fie mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte._

Du Paquier behielt anfangs auch unter den neuen Verhältniffen die Leitung.

um fie aber noch in demfelben Jahre 1744 an Meierhofer von Grünbühel abzu

treten. Diefem folgte als Director 1758 Jofeph Wolf von Rofenfeld und diefem

1770 Hofrath von Keßler. Mit 20 Perfonen war die Fabrik übernommen;

1750 war die 'Zahl verdoppelt und 1761 bereits auf 140 geftiegen; 1770 zählte

fie 200 Perfonen. und wieder ein Jahrzehnt weiter 320.

Mit diefem Wachfen hielt die innere Blüte nicht gleichen Schritt. Die Fabrik

konnte fich nicht zu der künftlerifchen Höhe und Originalität emporfchwingen wie

die meißener. Sie folgte lange im Gefchinack der Führung. die von Meißen aus

ging. Als fie in den zwanziger Jahren in Thätigkeit kam. war die chinefifche

Nachahmung bereits ein überwnndeuer Standpunkt. Die nicht feltenen Gegen

ftände diefer erften Epoche vor der kaiferlichen Zeit. die man nur an ihrer Art

erkennt. da die blaue Schildmarke erft 1744 eingeführt wurde. zeigen nur Reini:

nifcenzen an die chinefifchen Vorbilder; die Verzierungen befteheu in Ornamenten

und Bildern nach meißener Art. in denen ein fchweres Blutroth vorherrfcht.

Auch fernerhin war die wiener Fabrik nicht im Stande. fo lange der Gefchmack

des Rococo währte. die meißener Wege zu verlaffen. Die Gegenftände der Bilder.

die Formen der Gefäße. die Blumenmalerei und die Blumenplaftik. die bemalte

Plaftik der Statuetten und Gruppen: das alles folgte der Mode. wie fie von

Meißen ausging. Es gab kein höheres Ziel. als die fächfifchen Mnfter zu

erreichen.

Diefes Ziel wurde von Keßler auch im Material angeftrebt. Die wiener

Muffe. ein durchgus echtes. hartes Kaolinporzellan. fo echt wie das chinefifche und

das meißener/ftand doch hinter diefem lehtern an Weiße zurück. was an fich ge

rad/e/kein/*Fehler war. Keßler wollte auch darin das Vorbild erreichen. Es

gelang ihm auch. eine Maffe von weißer Farbe herzuftellen. aber diefe verlor an

Solidität und Härte. war glafig nnd zerfprang maffenhaft im Feuer. Der ver

meintliche künftlerifche Gewinn verwandelte fich in einen materiellen Verluft.

Gefchäftsftockung und fonft allerlei Urfachen kamen hinzu. fodaß die Fabrik um

das Jahr 1780. trotz ihrer äußern Größe. nicht den entfprechenden Erfolg anf

zuweifen hatte. weder künftlerifch noch materiell.

Da trat 1784 Baron Sorgenthal an die Spitze der Leitung. und mit ihm

begann. aber mit ihm oder alsbald nach ihm endete auch die blühendfte Epoche

der wiener Fabrik. Durch ihn wurde fie zu einer wirklichen Kunftanftalt erhoben.

die für andere ein Mnfter fein follte. Kein Stück durfte die Fabrik verlaffen.

ohne decorirt zu fein; die höchfte Vollendung. der reichfte Schmuck wurde ange

ftrebt; neue Maler und Bildhauer herangezogen; die Technik durch neue Farben

und neue Manieren erweitert; fo insbefondere durch die Erfindung des leicht
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erhaben anfliegenden Goldes. das für diefe Epoche zur wiener Specialität wurde.

An der Anftalt bildete fich förmlich eine Kunftfchule. in der eine ganze Schar

von Bildhauern und Modelleuren und Malern heranwuchfen. Die ausgezeichnete

wiener Blumenmalerei fand in ihr Entftehung und Befchäftigung. So kam es.

daß. während Scores alsbald unter den Wogen der Franzöfifchen Revolution zu

finken begann und Meißen feine Blütezeit fchon hinter fich hatte. die wiener

Fabrik fich etwa vom Jahre 1790 bis zum Jahre 1810 zur erften Stelle in der

ganzen europäifchen Porzellanfabrikation eiuporfchwang, Auch äußerlich kam das.

zum Ausdruck. Während die Anzahl der Arbeiter in den leßten Jahren unter

Keßler wieder gefunken war. hob fie fich unter Sorgenthal rafch bis auf 500.

und da auch diefe nicht genügte. gründete man eine Filiale in Engelhartszell bei

Paffan. von wo man damals das Kaolin erhielt; diefe befchäftigte noch weiter

60 Perfonen. Dann kamen freilich mit dem erften Jahrzehnt des 19. Jahrhun

derts fchlimme Zeiten für Oefterreich. welche auch die Porzellanfabrik nicht unbe

rührt ließen. Sie waren aber nicht ihr fchlimmfter Feind.

Den Schwierigkeiten. welche die wiener Fabrik in ihrer Entwickelung begleitet

hatten. waren auch die andern Porzellanfabriken nicht entgangen. und manche war

ihnen wieder erlegen. Als Meißen zu Ruhm und Gewinn gekommen war. und

feine Arbeiten durch ganz Europa gingen und jeder Hof und jede vornehme Herr

fchaft meißener Gefchirr auf der Tafel fehen wollte. da ging die Gründung von

Porzellanfabriken wie eine Modekrankheit oder Modeleidenfchaft durch die Welt.

Die Gründung war aber nicht fo einfach; fie hing allemal von der Befmaffung

eines Areaniften ab. der im Befih des Verfahrens war. das noch immer geheim

gehalten wurde.

Ein folcher Arcanift'. der fich finden und gewinnen ließ. war ein Angehöriger

der wiener Fabrik. Namens Ringler. Die erfte Porzellanfabrik. die er mit Hülfe

eines Laboranten Bengraf gründete oder vielmehr einrichtete - denn fie beftand

fchon als Fahencefabrik - war die zu Höchft bei Frankfurt. im kurmainzer Ge

biet. Es gefchah im Jahre 1740, Sie war alfo die dritte auf deutfchem Boden.

die dritte in Europa. Durch den Kurfiirften Emmerich Jvfeph wurde fie Staats

anftalt. und blühte. bis fie den Stürmeu der Franzöfifchen Revolution im Jahre

1794 erlag.

Wie die Fabrik von Höchft auf Wien zurückzuführen. die wiener Fabrik aber

auf Meißen. fo gingen andere von Höchft aus. Der fchon genannte Bengraf

wurde 1750 vom Herzog von Braunfchweig berufen. für den er die Porzellan

fabrik zu Fürftenberg einrichtete. Jn demfelben Jahre waren es Arbeiter Ring

ler's aus der höchfter Fabrik. mit deren Hülfe ein berliner Kaufmann Wegelh

die Porzellanfabrik in Berlin gründete. die aber. mit Schwierigkeiten und Geld

mangel kämpfend. nicht gedieh. bis fie Friedrich der Große 1763 nach dem Ende

des Siebenjähriger! Krieges übernahm und Maler und Modelleure und Arbeiter

von Meißen für fie zu gewinnen wußte. Gleichfalls höchfter Arbeiter waren es.

durch welche 1753 die markgräfliche Fabrik in Baden eingerichtet wurde. die aber

1778 wieder einging.

Ringler felbft war nicht minder gefucht. Unzufrieden mit Höchft. ging er nach

Unfere Zeit. mr.. 1x. 14
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Frankenthal. wo ein Privatmann Hanung eine Fahencefabrik befaß. und gründete

diefem eine Porzellanmanufactur. die 1761 vom Kurfürften der Pfalz. Karl

Theodor. gekauft wurde und unter ihm zu bedeutenden Leiftungen kam. Auch fie

ging unter durch die Franzofen im Jahre 1800. Bon Frankenthal wurde Ringler

nach München berufen. Schon 1747 hatte fich Kurfürft Maximilian von Bayern

nm die Gründung einer Porzellanfabrik bemüht. ohne zum Erfolg zu kommen.

Da war es wieder Ringler. der helfen mußte. So erblühte feit 1758 die kur

fürftliäze. fpäter königliche Fabrik zu Nymphenburg. Jn demfelben Jahre 1758

richtete Ringler auch die herzogliche Fabrik zu Ludwigsburg in Würtemberg ein

und blieb deren Director.

Eine andere Reihe von Fabriken entftand zu ebenjener Zeit in Thüringen

auf Veranlaffung der Fürften. eine koburgifche zu Waltersdorf. eine meiningenfche

in Limburg. eine in Gotha. in Ilmenau. in Gera. eine fchwarzburgifche in Rudol

ftadt. welche letztere von allen wol den meiften Erfolg hatte. Diejenige. welche

fich der Fürftbifchof Amandus zu Fulda gründete. ging bereits 1780 wieder ein.

Alle diefe Fabriken arbeiteten in echtem. hartem Porzellan. und fo auch die

jenigen. welche nach der Mitte des Jahrhunderts außerhalb Deutfchlands. in

Petersburg (1756). in Kopenhagen (1772) und an drei verfchiedenen Orten in

Holland. gegründet wurden. Keiner von ihnen aber gelang es. in der Kunft zu

einer befondern Originalität zu kommen oder dem Porzellan neue Wege zu zeigen.

obwol diefe oder jene fich in einem befondern Zweige auszeichnete und ihre Stärke

hatte. So rühmt man an Fürftenberg die Vergoldung und an der mainzifchen

Fabrik zu Höchft die plaftifche Seite. die bemalten Statuetten und Gruppen. die

an Feinheit und liebenswürdigem Reiz felbft mit den Kendler'fchen der meißener

Fabrik wetteifern konnten. Berlin und Nymphenburg dagegen zeichneten fich fpäter

wenigftens. gegen das Ende des Jahrhunderts. durch ihre Malerei aus. Nymphen

burg insbefondere durch Copien von alten Gemälden. felbft religiöfen Bildern auf

Tellern. mit denen freilich ein Schritt über das Wefen und die künftlerifchen

Eigenfchaften des Porzellans hinausgegaugen wurde. Bis dahin hatten auch fie

fich auf den richtigen Wegen gehalten. aber auf diefen Wegen war Meißen voran

gegangen. Die Schilderung. die ich vom meißener Porzellan gemacht habe. gilt

fomit bis gegen das Ende des 18. Jahrhunderts auch von allem übrigen euro

päifchen Porzellan der harten Maffe.

Nur die Fabriken der fogenannten weichen Muffe. an ihrer Spitze die fran

zöfifche Fabrik von Sevres bei Paris. dann die italienifche Fabrik von Capo di

Monte. die fpanifche von Bnen-Retiro oder Madrid. ebenfo die englifchen Fabriken

alle. fie bilden zwar keinen Gegenfaß. aber fie gehen doch ihre eigenen Wege.

wenn -fie auch vom allgemeinen Zeitgefchmack beherrfcht find. Capo di Monte

z. B. hatte eine berühmte Specialität in den bemalten Reliefverzierungen feiner

Gefäße. welche der Nachfolger diefer Fabrik. Giuori in Doecia. zu nnferer .Zeit

hat wieder aufleben laffen,

Diefe weiche. nicht kaolinhaltige Maffe (para tenctra). die erfunden wurde aus

Mangel an Kaolin, war infofern kein echtes. wirkliches Porzellan. Glafig im

Material. rihbar. leichter zerfpringend im heißen Waffer. weniger widerftandsfähig
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gegen fchroffen Wechfel der Temperatur. entbehrte fie manche der guten und foli

den Eigenfchaften des harten Porzellans. und ihr Gefchirr erwies fich daher wenig

geeignet zum täglichen Gebrauch. Dafür aber hatte fie künftlerifche Vorzüge.

Bei weitem weniger des ftarken und dauernden Feuers erfordernd. konnte fie

Farben verwenden. welche dem harten Porzellan im großen Feuer verbrannten.

und bei ihrer glafigen. leichter fchmelzbaren Maffe fenkten fich die Farben tiefer

in die Glafur ein. fodaß fie glänzender und fchmelzender fich darftellten. Diefer

Eigenfchaft wußte fich die Fabrik von Scores wohl zu bedienen. und fie entnahm

ihnen ihre fchönften Borzüge./

Ju Frankreich hatte man längft und unabläffig verfucht. fchon im 17. Jahr

hundert. echtes Porzellan zu machen. Es lag eine Art Bedürfniß vor. denn die

vornehmen Familien hatten während der Kriege Ludwig's Alt'. ihr Silbergefchirr

in die Münze gefchickt und trachteten nach einem Erfaß. den ihnen das grobe.

glafirte Gefchirr. wie es vorhanden war. nicht gewähren konnte. Der Jmport

chinefifchen und japanifchen Porzellans reichte nicht aus. Aber alle Verfuche.

diefem gleichzukommen. mislangen. Man brachte es nur zur Fahenee nach delfter

Art. bis 1698 Chicanneau in Saint-Cloud die weiche Muffe erfand. Aber er

ftarb bald und nahm fein Geheimniß mit, ins Grab. Was er producirt hatte.

obwol Porzellan von Saint-Cloud genannt. glich doch nur äußerlich dem echten

Porzellan und überfchritt künftlerifch kaum die Art des blauweißen .Ranking

gefchirrs.

Erft 1740 wurde die Fabrikation zu Vincennes wieder aufgenommen. Ob

wol das meißener Porzellan bereits 3() Jahre exiftirte und fich als Tafelgeräth

in Frankreich verbreitete. gelang es auch Vincennes nicht. zur harten Maffe zu

kommen. Man fand eben kein Kaolin im Lande. Nichtsdeftoweniger gewann die

Fabrik Gönner. vor allem die damals regierende Dame. die Marquife von Pompa

dour. Sie ihrerfeits wußte den König Ludwig A7. dafür zu intereffiren. daß er

erft (1753) mit einem Drittel des Kapitals dem Unternehmen beitrat. dann aber

es ganz übernahm (1755) und nach Sevres verlegte. So entftand die ltlanataa

tara roz'ule (le poreelaine (le b'ranae oder die blauuiaetnra rayale (le Züri-ae.

die fich nun in der Gunft des Hofes fonnen und entfalten konnte. Es kam nicht

fo fehr darauf an. daß fie Gefchäfte machte und *glänzende Einnahmen lieferte.

als daß ausgezeichnete Kunftwerke aus ihr hervorgingen.

lind fo gefchah es auch. Obwol fpäter (1768) auch Kaolin in Frankreich bei

Limoges gefunden und nun auch hartes Porzellan gemacht wurde. blieb doch

Seores feiner weichen Maffe getreu. und diefe Maffe. unfolide für den Gebrauch.

vortheilhaft aber für die Kunft. führte von felber zu einer bevorzugten künftle

rifchen Richtung. und zwar zu einer Richtung von befonderer Art. Sofort nach

ihrer Anfiedelung in Scores trat die Fabrik unter der Leitung von Boileau in

ihre fchönfte Blütenepoche. Damals (1755) hatten die plaftifchen und gefärbten

Blumen und Blumenbouquets. in denen fich Vincennes vor Meißen ausgezeichnet

hatte. bereits die Gunft verloren; der fchlimmfte Theil des eigentlichen Rococo.

das Mufchelwerk mit feinen wilden. häßlichen. regellofen Formen. halte fich aus

1.4*
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gelebt und gehörte faft fchon einer vergangenen Zeit an. Der Gefchmack neigte

fich bereits den maßvollern. feinern. aber auch geziertern Formen der fpätern Zeit

Lndwig's ur. zu. Damen waren es ja auch. die über Kunft und Gefchmack wie

über den König und feine Minifter herrfchten; erft Madame de Pompadonr. dann

die Gräfin Dubarrh. beide hohe Gönnerinnen von Sevres und feinen Werken.

Die Kunft von Scores hat daher ganz einen weiblichen Charakter. felbft im

Gegenfaß zu Meißen. deffeu Art. mit Sevres verglichen. noch eine männliche

genannt werden kann. Zart und fein ift die Maffe. zart und fein die überaus

glatte. crcmefarbige Oberfläche. zart und fein die Farben und die Malerei. zier:

lich auch die Formen und das Detail ihrer Gliederung, Es ift wol Willkür noch

in der Zufammenftellung der Glieder und in dem Gegenftändlichen des Details;

gefchweifte Linien herrfchen vor; aber über dem Ganzen liegt fchon ein ordnender.

maßvoll geftaltender Geift. den die Arbeiten der erften Hälfte des 18. Jahrhun

derts nur zu fehr und zu oft vermiffen laffen. Zierlich muß alles fein. die

Füße. die Deckel. die Henkel. die Figürchen. das durchbrochene Ornament. das

Reliefornament. die gemalten Medaillons. und alles fchließt fich aneinander. daß

auch der wählerifchfte Gefchmack feine Freude daran haben muß. Eins der be:

rühmteften Werke von Sevres ift eine Vafe. die das Motiv ihrer Form einem

Schiffe entlehnt hat: gewiß ein Motiv. das zur unregelmäßigen Geftaltung auf

fordert und dem Material fo wenig wie möglich zu entfprechen fcheint; aber diefes

Motiv ift fo gefchickt und weife umgeftaltet. daß mati es fich vollkommen als

Vafenform gefallen läßt.

Schon unter der Regierung der Marquife von Pompadonr wurden die Farben

erfunden. welche in unerreiehter Schönheit die Arbeiten von Sevres auszeichnen;

zuerft 1752 noch in Vineennes das Türkifenblau. auch lllen ealeete oder 810a

an [kai genannt; dann in Sevres 1757 das zarte und milde Rofenroth. K089

yampaaanr. auch wol. doch mit Unrecht. tio-ze Dadurm)- genannt. Dann folgte

das Apfelgrün und verfchiedene andere Töne. welche der Palette von Sevres ihren

befondern Reiz verleihen. Mit diefen zarten. der weichen Maffe völlig ange

meffenen Farben wurde meiftens die Grundfläche oder ein Theil derfelben über

zogen. ünd dazwifchen wurden Medaillons für die duftigfte. vollendetfte Miniatur

malerei ausgefpart. Kam nun dazu die gleich vollendete Durchbildung des

plaftifchen Schmuckes in Figürchen wie Ornamenten. fo war es kein Wunder. daß

die Arbeiten von Scores alsbald Weltruf gewannen und auch in der That wäh

rend der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die Leiftungen von Meißen künft

lerifch überflügelten. Der König felber nahm den lebhafteften Antheil an feiner

Fabrik und hielt alle Jahre eine Ausftellnug des Neuen in Verfailles. wo er felber

feinen Großen die Preife beftimmte. Die Damen Pompadonr und Dubai-rh (und

andere folgten ihrem Beifpiel) kauften. beftellten und füllten ihre Gemächer mit

einer ganzen Collection von Sevresporzellan im Werth von Hunderttaufenden.

Der König verfendete Gefwenke. und alle fremden Höfe machten Beftellungen und

wollten fich nun eines Sevresfervices auf der Tafel bedienen. wie bisher des meißener.

Trotzdem waren die Preife nicht hoch. wenigftens in Vergleich mit dem. was

heute gezahlt wird. Vor wenigen Jahren wurden in England ein paar Bafen

1** Ü_ 4 1
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ntit 7000 Pfd. St.. das will fagen 70000 Fl. in Gold gezahlt. Damals koftete

ein Paar der fchönften Vafen 7-800 Frs. Die Kaiferin Katharina von Ruß

land ließ fich ein Tafelfervice von 744 Stück in 131011 eäleate machen. welches

328188 Frs. koftete. Davon wird heute ein einziger Teller mit 3000 Frs. ge

zahlt, Man kann annehmen. daß die heutigen Preife die zehnfachen. ja zwanzig

fachen von damals find.

Die Blüte von Sevres dauerte. folänge Frankreich Ruhe hatte und die könig

liche Gunft die Fabrik fchiißte und hielt. Mit dem Ausbruch der Revolution

wurde ihr das Privilegium der Alleinberechtigung (1789) genommen. und es ent

ftanden nun in Frankreich eine Reihe Privatfabriken. die in weichem wie in

hartem Porzellan arbeiteten. Aber die Concurrenz fchadete ihr weniger als die

Revolution und der Wechfel des Gefchmacks. der nun eintrat. Gerade die Weife

des fpätern Rococo. die zierlich ausgearbeiteten Formen. die zarten Farben und

die duftige Malerei waren der zarten. eleganten Maffe die rechte Knnftart gewefen;

nun kamen die griechifchen Gefäßformen. griechifche Terracottenmalerei. pompe

janifche Ornamente. alles in der gefteiften Manier und den trüben Farben des

Empire. und das wollte durchaus nicht ftimmen. Als nun auch in den erften

Jahren des 19. Jahrhunderts die harte Muffe ftatt der weichen eingeführt wurde.

und nun auch Riefenvafen gemacht werden konnten. da ging Sevres mit völlig

verändertem Charakter in die neue Zeit hinüber.

Ju diefer Epoche auf der Scheide des 18. und 19. Jahrhunderts war es.

wie ich fchon angedeutet' habe. die wiener Fabrik. tvelche künftlerifch den höchften

Stand einnahrn. Sie wußte wenigftens aus dem. was der Gefchtnack darbot und

erlaubte. das Befte zu machen und verwendete Art und Motive iu freiefter Weife.

Sie hatte im Bildhauer Graffi einen ausgezeichneten Modelleur. aber die Zeit

erlaubte nur antikifirende Art und nur die Ausführung in Biscuit. Die reizende

Pikanterie und Lebendigkeit von Glafur und Farbe ging damit verloren. Der

Hauptnachdruck lag aber auch auf der Malerei.

Nicht lange vorher waren die potnpejanifchen Malereien und Ornamente aus

Licht gebracht worden, Aus ihren Motiven bildete die wiener Fabrik fich einen

eigenen Ornamentalftil aus. dem felbft eine gewiffe Originalität nicht abzufprechen

ift. Erfindung. Reichthum. Zierlichkeit. Anmuth zeichnen ihn aus. und infofern

war die Art dem Porzellan wohl angemeffen. Zwifchen die Ornamente waren

kleinere oder größere Bilder mit nihthologifchen. allegorifchen. hiftorifchen oder

eleganten Genremalereien eingelegt. fodaß bei den reiäjer verzierten Gegenftänden

alle Flächen mit Farben und Gold bedeckt waren. und das Porzellan als Material

verfchwand. Schon das war zu viel.

Aber mehr noch. Während früher die Malerei als die hinzutretende Ver

zierung fich der Form hatte anbequemen müffen. mußte nun umgekehrt die Form

fich für die Malerei gefchickttund bequem machen. So entftanden geradlinige.

eckige Gefäßformen. die fich zu den antikifirenden. faft nicht minder fteifen hinzu

gefellten. Jmnterhin ift es die vortreffliche Miniaturtnalerei. die reizende Orna

mentik und die vollkommene Ausführung. welche diefen Gegenftänden der wiener

Fabrik Werth verleihen. Noch heute find fie gefchäht,
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Anf dent gleichen Wege ftrebten in jenen Jahren alle übrigen Fabriken Europas.

Es war der Stil des Empire. wie er mit und auf dem Porzellan in feiner be

fondern Weife zur Erfcheinung gekommen war. Aber mit der Franzöfifchen Revo

lution und dem Kaiferreiche waren es kaum zwei Jahrzehnte. daß er in Blüte

ftand. kaum ein Vierteljahrhundert. bis die Gefchmacklofigkeit des 19. Jahr

hunderts auch über das Porzellan hereinbrach.

Das Verfinken des Gefchmacks im 19. Jahrhundert hat verfchiedene llrfachen.

Bor allem ift es das Aufhören eines eigenen. der Zeit angehörenden Knnftftils.

das jegliches Urtheil unficher machen mußte und den Künftler zu einem Suchen

nach der Schönheit auf allen möglichen Wegen und Abwegen führte. Die Ge

lehrten und die Knnftfreunde. die einen für die Gothik und Romantik. die andern

für Antike und Clnfficität fchwärmend. während das gewöhnliche Gewerbe an

die abgelebten Formen des Rococo geiftlos wieder anknüpfte. verleiteten die

Künftler. im Stil tveit auseinattderzugehen. Dazu kamen noch zwei Dinge.

welche die Anffindnng des rechten Weges erfchwerten. Das eine tvar die Aus

bildung der Technik und die Ueberhebung der Mafchine auf dem Gebiete der

Knnftinduftrie. tvelche der Hand viele Arbeit abnahm. aber auch nur noch das

Werk der Mafchine fchähen lehrte und das Verftändniß des freien. künftlerifchen

Elements ertödtete. Das zweite war die Vorliebe für die Gegenftände der Natur.

die Decoration mit natürlichen Gegenftänden in natürlicher Darftelluug. in erfter

Linie mit der Blume.

Bis dahin hatten Pflanzen uttd Blumen. kurze Epochen oder einzelne Er

fcheinungen ausgenontmeu. der decorativen Kunft iu der Weife gedient. daß der

Künftler fie nach feinem Gefallen frei geftaltet und umgeftaltet. und nach der

Form des Gegenftandes angewendet hatte. im Einklang mit dem herrfchenden Stil

der Zeit. Einen folchen herrfchenden Stil gab es nun nicht mehr feit dem rafchen

Ableben des Empireftils; der Künftler war frei. aber ftatt fich diefer Freiheit zu

bedienen. wurde er vielmehr ein Sklave der Natur. Er tramtete nur dahin. die

Vorbilder der Natur. die Ranken. die Zweige. die Blumen möglichft getreu dar

zuftellen. nnbetümmcrt um den Gegenftand. den er zu fchntücken hatte. und deffeu

befondere Bedingungen und Anforderungen. Aber er ging noch weiter. Er

fchmückte feinen Gegenftand nicht blos in diefer naturaliftifcheu Weife. er hob auch

feine traditionelle. zu Recht beftehende Form auf und fehtc einen Baum. eine

Pflanze. einen Bluntenkelch au die Stelle des Geräths oder Gefäßes. Das war.

allerdings nur einfeitig nnd nur theilweife. gewiffermaßen der decorative Stil der

erften Hälfte des 19. Jahrhunderts: Blunten überall.

Nirgends konnte diefer Gefchmack fich reicher entfalten als anf dem Porzellan.

in der Porzellanmalerei. Hier war es wol weniger *die Mafchine als die Wiffen

fchaft. welche half. das Kunftverftändniß erlöfchen zu laffen. Die Leitung der

Porzellanmauufaeturen ging aus den Händen von Künftlern und Knuftverftändigeu

in die von Chemikern über. Diefe fannen auf eine möglichft kalte Weiße der

Maffe - ein zweifelhafter Gewinn -. auf einen blanken Spiegel. hömftens auf die

Erfindung neuer Farben. ließen aber die alten. die fie befaßen und welche bisher
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den Ruhm der Fabrik gemacht hatten. verkommen. So verging das Königsblan.

das Pompadonrroth. das Wienerroth und die wiener erhabene Golddecoration.

Da die Leitung keinen Gefhmack befaß. kein Kunftgefühl und Kunfturtheil. konnte

fich der verdorbene Gefhmack der Zeit in craffefter Weife anf dem Porzellan

ergehen.

Anfangs. im zweiten Jahrzehnt unfers Jahrhunderts. bis iu die zwanziger

Jahre hinein. erfcheinen zwifhen goldenen Rococofchnörkeln anf gefärbtem Grund

noch viele landfchaftlihe Bildchen. Städteanfichten. auch tool Genrefeenen. oder

gar romantifche Gegenftände. welhe die mythologifhen. allegorifhcn oder Liebes

fcenen in antikem Gewande ablöfen. Es find Bilder in Rahmen. niht frei nach

Weife des Rococo angebracht, Dann aber bricht die Flut der Blumiftik herein

und fchwemmt alles andere faft hinweg.

Die Blume an fih ift nichts weniger als ein unpaffender Schmuck des Por

zellans; felbft eine gewiffe naturaliftifche Ausführung läßt man fih gefallen. wenn

fie befheiden bleibt und fich der Form des Gefäßes _anbequemt Aber beide

Grenzen wurden willkürlih überfhritten. ' Die Blume wurde Schmuck und Form

zugleich. und Blatt und Pflanze kamen ihr zu Hülfe. Die Rofe wurde Kaffee

taffe. der Kohlkopf- auch wol ein Bund Spargel eine Butterdofe. das Kohlblatt

ein Butterteller. Die Fruchtfchale wurde niit Früchten gefchmückt. die Blumen

vafe mit gemalten und modellirteu Blumen. Und diefe gemalten Blumen. deren

Natiirlihkeit die reihe Porzellaupalette begünftigte. prangten in den lebhafteften.

derbften Farben. Jn diefer Beziehung behaupteten nur die Franzofen einen Vor

zug. indem fie die Lebhaftigkeit und Grellheit der Farben mit zarten. grauen

Tönen dämpften und fo die Wirkung der Bouquets von der Selbftändigkeit zu

bloßer Decoration herabdrückten.

Es war niht anders zu erwarten. als daß fich der Gefhmack der vornehmen

Welt von diefer craffen Decorationsweife abwenden mußte. und fo gefhah es.

daß gegen die vierziger Jahre fih die farbige Decoration vom feinern Tafelgefchirr

aus Porzellan gänzlih verlor. Man begnügte fih mit einem einfachen goldenen

Rande. mit einem goldenen Namenszuge nnd einer Krone darüber. Die bunten

Blumen und die ihnen verwandte Verzierung überließ man dem ordinären

Luxusgeräth.

Jndeffen konnte fich wol die Hoftafel. aber doh nicht die Hoffabrik datnit

begttügen. Sevres. Wien. Berlin wurden von ihren Höfen vielfach dazu benutzt.

um ntit ihren Arbeiten fürftliche Gefhenke zu machen. und diefe Gefchenke mußten

reih deeorirt und nah dem Zeitgefhmack anh von tnöglichfter Größe fein, Auf

diefem Porzellan hielt fih nun. oder entftand vielmehr erft eine eigentliche Kunft

der Porzellanmalerei. die niht mehr Decoration liefern. fondern eine felbftändige

Kunft fein wollte. Das Porzellangefäß ftellte eben niht viel anderes vor als

die Leinwand oder die Holztafel. Um das Bild hervortreten zu laffen. wurde

der übrigbleibende Raum des Gefäßes gewöhnlih mit einer Farbe. z. B. dunkel

violett oder braun. oder gelb. oder blau grundirt und allenfalls mit goldenen

Ornamenten umrandet. Die Form diefer fürftlihen Gefhenke war gewöhnlich die

einer antiken Amphore. oder auch eines antiken Kraters: Formen. die fih tradi
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tionell aus dent Empireftil herleiten. aber insbefondere von Berlin und feinent

antikifirenden Gefchtnack aufrecht erhalten wurden.

Sottft waren die Gegenftände der Malerei auf diefen Vafett keineswegs antik.

Es waren die Porträts der Herrfher und der königlihen Fantilie. militärifche

Scettett. Wachtparaden und Anfihten der königlichen Paläfte und öffentlicher Ge

bäude. Ju Wien liebte man mehr die Copien der Gemälde aus den Galerien.

insbefondere nach Rubens und Tizian; und niht blos auf Gefäßen. fottdern auch

auf Platten als wirklihe Gemälde. die mit Goldrahmen zum Wandfhmttck be

ftimmt waren.

Sevres. obwol maßvoller. wie fchon angedeutet. in der Decoratiott. ging doch

iu diefer Rihtung. welche die Porzellanmalerei als eine eigene und felbftändige

Kunft betrachtete. am weiteften. Sevres hatte mit dem Attfang des 19. Jahr

hunderts den Uebergang von der weichen (l'üta tanara) zur harten Maffe (rate

clara) gentaht. Diefer Uebergang hatte die Fabrik zu weit größern Dintenfioncn

der Gefäße befähigt. aber anh den reizvollett Schmelz der Farben. den die weiche

Muffe geftattete. verdorben. Auf der harten Maffe liegett die Farbett trocketter

attf. fie fühlen fich faft. ja'ntitunter wirklich ratth an. fodaß ein Kenner in der

That das alte und nette Sevresporzellan dnrh das Gefühl mit den Fingerfpihen

unterfheiden katttt. Für diefett Mangel nun. für den Verluft an Schntelz uttd

Feinheit. follte die Größe und die Kunft der Malerei entfchädigen. Die erften

Künftler tvurdett herbeigezogen. die Gemälde auszuführen. tvofür denn natürlich

anh Preife verlattgt tvttrdett. tvelche den Leiftttttgett ttatnhafter Künftler entfpracheu.

.Jndeffen tvar es ja königliche oder kaiferlihe Fabrik. die ihren Zufchuß erhielt

und attf Getvitttt nicht zu rechnett hatte. Für die Größe der Gefäße. die in

das Koloffale fteigett follte. reihte attch die größere Leiftungsfähigkeit der hartett

Muffe niht aus. Man fehte fie aus Stiickett zufattttttett. die titan tttit Bronze

reifen vereinigte. Da ntan aber diefe Reifen niht allein laffett konnte. fo kam

ntatt zu Bronzehettkelu. Brottzefüßen uttd Deckeltt. kurz. zu eitter vollen Motttirnttg

mit Bronze. zu derett Herftcllung bei der Fabrik von Scores Guß- und Cifelier

ateliers eingerichtet tvttrdett.

Diefe Metallmontirung. an fich eitte unnatürliche Verbindung mit Porzellan

oder Terracotta. bot fich aber auch als bequemes Mittel. Schäden der Technik zu

verdecken. Es tvar überhaupt ein Fehler. Porzellangefäße aus tttehrertt felbftän

digen Stücken znfammenfehen zu wollen. Der Shwindungsproceß. der. manherlei

Zufälligkeiten ausgefeßt. ftets kleine Ungleichheiten hervorruft. läßt die Stüä'e nach

dem Brände nicht mehr aufeinander paffen. oder hat vielleiht veranlaßt. daß das

eine oder das attdere Stück fih gctvorfett hat. Diefem Schaden foll die Mon

tirung abhelfett, Sie ftellt fih fomit als ein Rothbehelf auf falfher Grundlage dar.

Bei der großen' Weltfhatt menfhliher Arbeit zu Paris im Jahre 1867 war

die kaiferlihe Fabrik von Sevres mit eitter enormen Anzahl der anfpruchsvollften

Gegenftättde aufgetreten. Es gab an ihnen viel zu rühmen. wenn titan attf die

Malerei fah. aber ebenfo viel zu tadeltt in Anbetracht der Technik oder der allge

meinen künftlerifchen Richtung. Es tvar dent Porzellan viel zu viel an Leiftung

zugemuthet. und diefett Anforderungen eutfprahen die Arbeiten nicht. Shief
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heitett der Fornt. fhleht paffettde Deckel waren leicht aufzufinden; zahlreiche

Shädett hatte die Motttirung verdecken müffett.

Damals erfreute fih die Fabrik noh der Bewunderung der Welt. uttd ihre

Leiftungen wurden von den Laien angeftaunt. Aber nur wenige Jahre verfloffett.

ttttd alle Kenner waren einftintmig in der Verurtheilung. felbft in Paris. Die

republikanifhe Regierung zögerte niht eitte Enquete von Künftlertt. Technikern uttd

Kunftkennern einzuberufen. Diefe fprach in einem von Charles Blattc aus

gearbeiteten Referat. welhes Punkt für Punkt nnfere fhon im Jahre 1867 aus

gefprohene Kritik beftätigt . ein vernihtendes Urtheil über die Fabrik von Sevres

aus. Infolge deffeu ift e anh gründlich umgeftaltet worden.

Als das gefchah. hatte aber anh anderswo das Porzellatt bereits andere künft

lerifhe Wege eingefchlagen, Die allgemeine Refornt des Gefhmacks auf dem Ge

biet der Kunftinduftrie hatte ihren Anfang genommen, Sie konnte am Porzellan

als an einem ihrer reizendften Zweige niht vorübergehen.

Ehe es aber fo weit kam. ehe die Reform wirkfam eittgreifen konnte. tvar es

nahe daran. daß fäntmtliche andern Staatsfabriken aufgehoben oder in private

»Hände gegeben wurden. Bei den küttftlerifch ganz ungenügenden Leiftungen. wie

fie um das Jahr 1860 von diefen Fabriken attsgingen. bei ihrer wenig verftändniß.:

vollen. ja verkehrten Führung. bei dent Widerwillen der vorttehmern Welt gegen

das decorirte. d. h. allgemein fhleht decorirte Porzellangefhirr der Staats: wie

der Privatfabriken. tvar im Publikum kein Herz mehr weder für die einen noch

für die andern vorhanden. Es bedttrfte nur eines kleitten Attftoßes. um die Staats

fabrikett in Gefahr zu bringett. München-Nymphenburg ging wirklih ein; die

königliche Fabrik in Kopenhagett wurde Privaten übergeben. Die wiener Fabrik

fiel dttrh Reihsrathsbefhluß der Eiferfttcht der Concurrentett zum Opfer und

verfchwand im Jahre 1864 aus dem Kreife der Lebenden. Jhr Fall brachte

fofort anh die Fabriken von Berlin uttd Meißen bei Gelegenheit. als es fich nm

lttnbatt oder Nettban hattdelte. in höhfte Gefahr; nur die fhneidigfte Kritik eines

fchon halb gefaßtett Befhluffes kotntte beide vor dent llntergattge rettett. Beide

habett heute die Bemühungen zu Gunften ihrer Exiftenz gerehtfcrtigt. Es ift

nettes Leben in fie gekommen. Meißen begnügt fich zwar. attf den Bahtten feiner

großett Zeit im 18. Jahrhuttdert fich zu bewegen. aber diefe Bahttett fittd gttt

und haben aufs nette wieder Intereffe ttttd Theilnahme der Welt erweckt. Origi

neller ift in jüngfter Zeit die berliner Fabrik getvordeu. mit ntaßvoller und ver

ftändiger Attlehuuttg an die Decoration des oftafiatifhen Porzellans; fie zeigt fehr

glückliche Leiftuttgett in orttatttetttaler Rihtung. Daffelbe tväre vermnthlih mit'

dcr wiener Fabrik der Fall gewefen; fie war bereits unter der leßten Direction

von Alexander Lötve wieder attf dem Wege zu einer mehr künftlerifchenRihtung.

als ihr der Lebettsfaden abgefhnitteu tvurde. Rihtig geleitet. hätte fie die noth

wendige Führung fiir die öfterreihifchen Fabriken abgeben köttnett. tvelhe heute

bei ihrer Willkt'ir einer folhett Führnttg dringend bedürfen. Künftlerifh irren

fie meift in Verfnchen unther. treffett es mitunter gttt. tnituttter fehr gttt. über

treiben aber auch alsbald ein neues Genre. fowie es Beifall findet. und tttahett

es durch die Uebertreibung in kurzer Zeit zum Ueberdruß.
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Das neue Leben. das in die gerettetett Staatsfabriken gekotnttten. uttd nah

ihnen. wie natürlich. anh in die Privatfabriken. ift von England ausgegangen. tvo

die Reform des Gefhmacks in erfter Little fih anh aller Arbeiten aus gebrannten

Erden bemächtigen mußte. Das ettglifche Porzellan hatte bis dahin kaum eitte

felbftändige Rolle gefpielt und war ohne allett Einfluß auf den Continent uttd

feine Fabriken geblieben. Nur aus weiher Maffe. ohne Kaolin. beftehend. ein

glasartig durhfheinendes Frittenporzellan von geringer Solidität und wettig

Widerftandskraft gegen Tetttperaturwehfel. zumal gegen heißes Waffer. dagegen

von einer angenehmen. critneartigen Weiße. tvar es der Maffe von Alt-Sevres

nahe verwandt. und anh wie diefes mehr für Luxusgeräth denn für den täglichen

Gebrauch geeignet. Der Engländer kann fich anh heute noch niht. obwol nun

mehr auh hartes Porzellan im Lande fabricirt wird. von feinem Gebrauchsgefchirr.

dem Delft. einer feinern oder gröbern Fahence. ettttvöhnen. uttd „China“. das

ift Porzellan. wird nur zu bcfottdern Gelegenheiten hervorgeholt.

Wie in der Maffe. fo fhloß fih atth in der Kunft das altenglifche Porzellan

an das von Scores an; und obtool es heute. z. B. das von Chclfea. von den

Liebhabertt gefucht und theuer bezahlt wird. ift es doh ohne Originalität ttnd

kommt an künftlerifchem Werth den Sevrcsvorbildern nicht gleich. Eine getviffe

Originalität hattett damals. in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts.

allerdings die Wedgtvvodarbeiten mit ihrer Jntitation griehifher Bafenformen und

griehifher Cameen. aber fie gehören auf ein anderes Gebiet: fie waren Steingut.

nicht Porzellan.

Das ift ttutt heute mit dem ettglifchen Porzellatt anders geworden. Die eng

lifchen Fabrikett. Mittton in Stoke upon Trent an ihrer Spitze. dantt Copeland.

die Royal Woreefter Works. zum Theil atth Etruria. die alte Fabrik voii Webg

wood uttd andere haben fich die Lehren. die vom South -Kcnfington-Mufenm ausge

gangen fittd. zu Nahe gemacht. Sie haben das Porzellan wieder als ein feines

Material aufgefaßt nttd es detttttach. mit Verzihtleiftung auf die Koloffalgefäße

von Sevres und der attdern Staatsfabrikett. feiner geftaltet ttnd feiner deeorirt.

Sie haben gelernt ntit der Decoration die Fornt beahten. ihrer Gliederung folgen

und die Ornamente den Gliedern anfhtniegen. So hat der Teller fein verlvrenes

Rattdornantent zurückbekomnten. Ueberhaupt ift das Bildartige des Schmuckes vor

dent Ornantetttalen zurückgetreten. Dabei haben die Engländer allerdings von

den Mnftertt gelernt. fowol von denen des 18. Jahrhunderts. wie von denen von

Chittn uttd Japan. Sie habett ihnen die fchönett Farben. fo das Pompadourroth.

das Apfelgrün und Königsblau und das dunkle Kobaltblan abgefehen. uttd fie

find bemüht gewefen. und niht ohne Glück. diefe Farbett in gleiher Reinheit und

Schönheit herzuftellen. uttd fo anh es den Chittefen und Japanern in Harmonie

uttd Mannichfaltigkeit gleichzuthun; dabei find fie* aber in der Zeihnung. die

fih ftatt des bisherigen Bluntennatnralismus vorwiegend ftilvoll hält. originell

geblieben. Sie lernen von ihren Vorgängern. aber imitiren fie niht. wie z. B.

Meißen es mit fih felber maht. Und manhe fehr fhöne und anmuthige Er

fheittungett fittd dabei in den beiden letzten Jahrzehnten zu Tage getreten. fo die

reihen nttd fhönen Farben von Minton und die reizvollen Gefäße mit warmem
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Elfettbeitttvtt der Roha( Woreefter Works. Die ganze Rihtuttg. tvelhe das Por

zellan in folcher Weife eingefchlagen hat. ift nur zu billigen. Sie ift auh nicht

ohne bedeutende Wirkung auf den Continent geblieben.

Diefe Wirkung auf den Continent beftand vor allem darin. daß ein fein deco

rirtes Speifegefhirr in der vornehmen Welt. aus der es verfhwunden war. über

haupt wieder zur Geltung kam. Es waren niht fowol die englifhen Mnfter.

tvelhe imitirt wurden. niht fowol die Zeihnung. als die Art des Vorgehens.

welche von Shauftücken abfah und fih die Gegenftände. welche dem tvirklihen

Gebrauhe dienten. zur künftlerifchen Geftaltung und Verzierttttg erkor. Dies war

auch gerade der rehte Weg für die Privatfabriken. die in dem Abfaß des Ge

brauchsgefchirrs den ficherften Boden haben. Nur kämpften diefe noh mit Shwierig

keiten. die theils darin lagen. daß fie in ihrer commerziellen Speculation auf den

vulgären Gefhmack der Menge rechnen mußten. theils darin. daß fie einen Stock

ererbter. in den fchlechten Traditionen aufgewahfener Maler befaßett. die fih in

die neue Weife niht hineinfinden konnten und fortfuhren. niit ihren fhtverett

Blumen. ihren Landfhaftett. ihren Porträts uttd tveiblihen Jdealköpfen bildartig

zu decorirett. Das tvar z. B. bei den böhmifhen Fabriken der Fall. die. nah

ihrer Arbeit zu fhließen. noch heute diefer Shwierigkeit niht ganz entwahfett

find. Niht gattz. fagen wir. denn es ift bemerkenswerth. wie fie wirklich Gutes.

Edles und Gefhmackvolles neben Rohem ttttd Verkehrtem auf den Markt und zu

den Ansftellttttgen bringett.

Jm allgemeinen aber wirkte das ettglifhe Beifpiel anregend nah allett Seiten

hin. felbft in Frankreich. tvo der cntgegengefejite Gefhmack von Sevres. der fih

übrigens in jüngfter Zeit anh hat beugen müffett. faft ein Hinderniß war. Die

Fabriken von Bien und Litnoges z. B. zeigten auf der parifer Ausftellnng von

1878 überaus feine Arbeiten für die Tafel ttttd den Theetifh. feines. zartes mith

weißes Material. zierlihe Forntett. zierlihe Orttantente. aber originell franzöfifh

gehaltett uttd zarter und dttftiger int Colorit als die kräftigere Weife des englifchen

Porzellans. Aehnlich die ehetnals königliche Fabrik in Kopctthagett. die fhon auf

der toiener Ausftellung im Jahre 1873 ttnfers Erachtens das fhöttfte und feittfte

(in Blau unter der Glafttr decorirte) Speife- und Theegeräth ausgeftellt hatte.

Freilih tvar es ein altes Mttfter. das fie fih erwählt hatte. eitts der zierlihftett

und eleganteften des 18. Jahrhunderts. das dem beriihnttett Zwiebelntufter. mit

dent Meißen heute fo koloffale Erfolge wieder erzielt hat. bei tveitettt vorzu

ziehen ift.

Es kottttte niht ausbleibett. daß ntatt bei diefer neu eingefchlagenett Rihtung.

wie hier und wie es in Meißen confequettt gefchieht. zu den alten Mufteru zurück

kehrt uttd die alten Verzierungsweifen wiederznertvecken fucht. Neben Meißen

ift dies wol am auffallendften in Wien gefhehen. wo fih nah Aufhebung der

kaiferlihen Fabrik eitte Porzellanmalerei het-ausgebildet hat. die nah Aufzehrung

der hinterlaffetten nnverzierten Vorräthe der kaiferlihen Fabrik jetzt meift böhmifhes

Porzellan deeorirt, Dies gefchieht aber. und zwar in einer überaus reihen und

glänzenden Weife. ganz in jener oben gefhilderten wiener Art der Sorgenthal'fhen

oder Empireperiode. Anfangs auf eine Art Fälfhung berehnet. ift daraus ein
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Zweig der Kunftittduftrie herattgewahfen. der feine Arbeiten nah allen Welttheilen

verfettdet. Daß er fih dabei der alten wiener Marke bedient. wenn anh niit

Zuftitnntung der cotnpetenten Behörde. ift doh unfers Erahtetts ein Misbratth.

Die Gegenftände find großentheils Shattgeräthe. mit Malereien in Bildern uttd

Orttatttenten und zicrlihen Arabesken von erhabenem Gold ganz überdeckt. doh

niht allein; denn diefe Weife. indem fie fih auf Rand- und Centralornament

befhränkt. ift anh fhon zur Decoration des feinften und vornehmften Tafelgefchirrs

geworden. und manhes derartige Service fhmückt bereits kaiferlihe und könig

lihe Tafeln.

Nicht fo glücklih und erfolgreih ift es Jtalicn mit einer ähnlihen Jtnitation

ergangen. Die Fabrik von Gittori in Doccia bei Florenz. berühmt dnrh ihre

neuen Majoliken. hat eine Porzellanfpecialität der altett neapolitaner Fabrik in

Capo di Monte wieder aufgenommen. deren wir fhon oben gedaht haben. näm

lih die Verzierung mit farbig bemalten Reliefs in Figuren und Ornatnenten.

wozu noch die altett Modelle benußt werden. Alleitt diefes Genre. das tvol Anf

tnerkfantkeit erregt hat. ift über den Standpunkt dcr Curiofität kattnt hinaus:

gekotttmen. Und anh darin ift es ziemlich allein geblieben. Das italiettifhe

Porzellan von heute hat fih kaum zum Lnxusgeräth emporgefhwungett. uttd was

das Gebrauhsgefhirr für Tifh und Tafel. für Speifen und Kaffee oder Thee

betrifft. fo fteht es küttftlcrifh auf einer fehr niedrigen. oder vielmehr auf gar

keiner Stufe.

Das ift um fo auffallender. als ja die moderne Majolikafabrikatiott nah dent

Mnfter der altett Arbeiten des 16. Jahrhunderts heute in Jtalien einen fo großen

Anffhtvuttg getvonnett hat uttd wenigftens iu der Nahahtnung höhft Bollkontmenes

leiftet. Aber fo ift es. Majoliken uttd Fahencen eitterfeits. und das Porzellan

attdererfeits fheinen fih heute faft auszufchließen. uttd too das niht der Fall ift.

liegett fie in einer Art von Kampf. indem fie fih den Boden ftreitig ntahen.

Und das ift fo gekommen.

Jin 18. Jahrhundert hatte das neue Porzellan den Fayencen. die bisher

ebenfowol Lnxusgeräth wie Gebrauhsgefhirr abgegeben hattett. völlig den Rang

abgelaufen. Gegen das Jahr 1800. als noch die Porzellanmalerei in höhfter

Blüte ftand. waren die Faheneen kt'inftlerifh fo gut wie erlofhen und exiftirten

als Kttttftzweig niht mehr tvährend der erften Hälfte des 19. Jahrhuttderts. Ju

diefer letzten Periode büßte aber anh. wie tvir gefehen haben. das Porzellan feine

Kunft ein. Und als ttutt in uttfern Tagen. feit 20 oder 30 Jahren. Gefhmack

uttd Kuttftinduftrie wieder erftanden. da wendete fih die Kunft gleihzeitig beiden

wieder zu. den Fatjencen uttd dent Porzellan. Betvahrte diefes. das Porzellan.

feine folidern Eigenfchaften für den täglihen Gebrauh der Tafel. in Berbittdung

mit eitter feinertt Attsbilduttg und einer reihern Palette. fo hatten Fahencen uttd

Majoliken unlengbar den Vorzug eitter kräftigern. deeorativen Wirkung. Sie

eigneten fih daher ganz befottders zum eigetttlihen Luxusgeräth. zu decorativett

Shauftücken. Und gerade folher Gegettftände bedurfte wieder die ntvderne Wohnung

bei den Veränderungen. welhe fie in Formen und Farben durch die neue Ge

fhmacksreform angenommen hat.
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Hier ift der Punkt. wo Porzellan und Fahencen miteinander kämpfen. wo fie

aber anh einen Friedeit fhließen können. um ruhig. jedes auf feinem Gebiet.

nebeneinander befteheu zu können. Dem harten Porzellan gehört wegett feiner

foliden Eigenfhaften der Tagesgebrauh. und wegen der Feinheit feines Materials.

wenn es zu Shauftiicken dienen foll. ift es nur zu kleinern. aber feiner durh

gebildeteu Gegenftänden geeignet. wie das auh im 18. Jahrhundert die Regel

war. Hier ift fein Gebiet. Verlangt man kräftigere Decorationsftücke. Zierden

für die Wand und die Credenz. Schmuck der Hallen und der Gärten. Vafen für

Blumen und Pflanzen. tutti. fo bietet fich die Fahence als der vorziiglihere Kunft:

zweig dar.

Mehr und mehr fheint es auh. als ob fih heute beide Fabrikationszweige

nah diefen Gebieten fhieden. Die Scheidung gefchieht unbewußt. daher denn

anh forcirte Leiftungen. Gewaltftiicke. die von der einen Seite auf das Gebiet

der anderit hinübergreifen. niht felten find und leiht deit Blick des Beobahters

verwirreii. Nihtsdeftotveitiger tritt im großen itiid ganzen die Trennung klar

hervor und wird für die nähfte Zukunft die künftlerifhe Rihtttiig des Porzellans

bedingen nnd beftimtiieii.



England im letzten Jahrzehnt.

Von

h. lb'artting.

ll.

Das erfte Jahr der Gladftone'fhen Verwaltting.

Der Sieg der liberalen Partei bei den allgemeinen Wahlen am 5. April 1880

und die Berufung Gladftone's an die Spiße der Vertvaltitng tvaren für Englaitd

der Anfang einer netten. aber niht gliicklihen Aera. tvelhe eitizig dafteheii wird

in der glorreihen Gefhihte des Landes. als eine Aera von Enttäiifhuiigen.

Wirren uiid Demüthigungen. Mit einem Redefhtvall ohnegleiheii errang Glad

ftone. während feines Wahlfeldzuges in der fhottifhen Graffhaft Midlothian.

den Sieg über die Gegenpartei und ertränkte fozufagen das confervative Cabinet

in einer Flut von unbegründeten Anfchuldigungen und bombaftifhen Phrafen.

Seit den Tagen von Midlothian hat in England die Phrafe die Herrfhaft ge

führt und die politifhen Gefhicke des Landes waren hülflos dem Willen des

Siegers preisgegeben. Gladftone's perfönliher Wille allein lenkte vom erften

Tage an die Verwaltung des großen Reihes in allen ihren Zweigen. und feine

Decrete wurden von einer willfährigeii. unterthänigen Majorität im Haufe der

Gemeinen ohne das geringfte Murten giitgeheißen. Wenit er Lord Beaeonsfield

int Jahre 1880 für die Lage des Landes verantwortlih hielt. dann muß er felbft

noh verantwvrtliher gehalteit werden für den Stand der Dinge im Jnnern und

Aeußern. welhen er an ihre Stelle fehte. Jui politifhen Leben Englands er

fheint Gladftotte als der ausgeprägtefte Typus deffeu. was die Amerikaner mit

dent Ausdruck ..one-man-poirer" bezeihnen - die Alleinherrfchaft der Volksgnnft.

welhe einer gefunden und vernünftigen Regierung viel gefährlicher ift als die

Alleinherrfhaft der Geburt oder der Kafte. Der damalige Premierniinifter Eng

lands ift in feinem Gebaren als Kämpe conftitiitionelleti Rechtes und eonftitntio- -

neller Ordnutig einfah ein Anahronismus; deiiti keine Coiiftittttioii. möge fie noch fo

robuft fein. kann ihr Gleihgewiht bewahren. tveitti die Kräfte folcher rhetorifheti

Knnftfti'icke wie die feinen in Bewegung gefetzt werden. niit fie zu ftören. Das tin

glaublihe lleberniaß feines triigerifhen Wortgepränges ift an fich fhoti eine Kraft.

welhe. in die eine oder die andere Wagfhale geworfen. einen Theil des Volkes
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unfähig maht. ruhig und vernünftig zu überlegen. Für Taufende feiner Lands

leute ift Gladftoue feit Jahren mehr gewefen als ein bloßer politifher Führer.

Selbft Heroencultus gibt uns niht die rihtige Bezeihnung für die fklavifche Hal

tung der Geifter ihm gegenüber. Er ift ihnen eine Gottheit. welhe für fie denkt.

fpriht itiid handelt. welche. mit Einem Wort. eine Generalvollmaht befiht für

fämmtlihe wihtigen Functionen des öffentlihen Lebens. Er ift ihr Prophet.

ihr Heiliger. Jedoh die größten fogenannten Bolksheiligen haben ihre Zeit

gehabt.

Wenden wir uns nun einer nühternen Betrahtung des Ganges der Ereigniffe

zu. welhe vielfagender. lehrreiher. überzeugender ift als alle Polemik.

Werfen wir zuvörderft noh einen kurzen Blick auf die allgemeinen Wahlen

von 1880. Sie waren das gerade Gegenftück derjenigen von 1874. Diesmal

war es der Führer der confervativen Partei. tvelher die Wählerfhaften mit einem

Vertrauen an die Wahlurnen rief. dem eine arge Enttäufhung vorbehalten tvar.

Die Regierungspartei tvurde decimirt; fie kehrte in die neue Kammer mit nur

240 Stimmen zurück. während ihre Gegner über 351 Stimmen. ohne Einfhliiß

der irifchen Homerulers. verfügen konnten.

Diefes Refultat verurfahte in England eine um fo größere Ueberrafhung.

als es ein ganz und gar iinerwartetes war. Kein Warnnngszeichen hatte fih

blicken laffen; nihts hatte ein folhes Refultat vorherverkündet. Deu allgemeinen

Wahlen von 1874 war eine Reihe von partiellen Wahlen voraufgegangen. in

welhen die Candidaten der Regierungspartei faft allemal eine Niederlage erlitten

hatten. Diesmal aber hatte fih etwas Aehnlihes niht ereignet und der Empfang.

welher den confervativen Abgeordneten in den außerparlamentarifheu Verfamm

liingen ihrer Wähler zutheil geworden. ließ bei ihnen keine Befürchtitng über die

Erneuerung ihres Mandats auffteigeii. Die Dankbarkeit der Nation für die

Staatsmänner. welhe das Anfehen Englands im Auslande wiederhergeftellt hatten.

fhien fih troh der heftigen Angriffe der Oppofition in keiner Weife gemindert

zu haben. Weit entfernt. die Wirkung. welhe ein folhes Gefühl auf die zukünf:

tigen Wahlen ausüben mußte. zu bekämpfen. fhien man vielitiehr zu der Befürh

tung geneigt. daß man über daffelbe jede andere Erwägung aus den Augen ver

lieren würde. Noh kurze Zeit vor der Auflöfutig des Parlaments hatte die

..'kjmea“. gleihfam als ob fie befürhte. die Oppofition könne zii fehr gelihtet

atis dem Wahlkampfe hervorgehen. zu verfhiedeneti malen auf den Uebelftand

hingetviefen. eine zu einer tvirkfantett Controle der Regierung nunierifh zii fhwahe

Oppofition im Haufe der Gemeinen zu habeit. Die Ueberrafhung. ivelhe fih bei

faft allen Cabiiieten des. Feftlandes zeigte. als die Niederlage des confervativen

Minifteriums bekannt wurde. lieferte den deutlihen Beweis. daß auch die fonft fo

gut unterrichteten fremden Gefandten einen ganz andern Ausgang der allgemeinen

Wahlen vorausgefehen tiiid ihren Regierungen verkündet hatteit.

Jn uuferni vorigen Artikel haben wir die Taktik der Oppofition nah dem

Berliner Congreß und die Anfhnldigungen gefhildert. welhe diefelbe gegen die

Regierung ins Feld führte. Auh auf einige wihtige Umftände haben wir hin
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gewiefen. welhe wefetitlih mit zum Sturz des Beaconsfield'fhen Cabinets beitragen.

Zu erörtern bleiben indeß iioh die Urfaheu. welhe auf die Maffe der Wähler

einwirkten und ein fo überrafhendes Refultat hervorriefeii. Es ift fhwierig. fie

zu durhfhanen. noch fhwieriger. fie gründlih und allgemein verftändlih darzu

legen. Das Wahlreht war in den großen Centralpnnkteii der Bevölkerung. wo

die eiiigefhriebenen Wähler oft die Zahl von 50000 überftiegen. ein faft allge

meines: die zum zweiten mal in Anwendung kommende geheime Abftimmung deckte

mit einem dihten Shleier die Geheimniffe der Wahlurne. Nah dent Zetergefhrei

der Befiegtett zu urtheilen. tvelhe fih über zahlreihe Treubrühe und Defertioneii

beklagten. deren Opfer fie getvefen feien. hat es den Aiifhein. als ob damals

viele Wähler in einem andern Sitiiie wählten. als fie verfprochen hatten. Wer

vermag zu fagen. welhen Einflüffen fie gehorchten?

Verfuhen wir indeffen. hier einige der Urfaheu zu berühren. welhe fih über

die Gefammtheit der Wahleti von 1880 erftreckteii und deren Befteheii mis über

allen Zweifel erhaben fheint.

Die Confervativen beklagten fih 1880. wie es die Libcraleit 1874 gethan

hatten. darüber. daß der Zeitpunkt der Wahlen fhleht gewählt gewefen fei.

Man darf mit Reht aitiiehmeti. daß ein Appell an die Wählerfhafteti zur Zeit.

da Graf Beacotisfield und Lord Salisburh nah ihrer Rückkehr vom Berliner

Eongreß der Gegenftand enthufiaftifher Ovationen getoefen tvareii. ein güiiftigcs

Refultat für das Minifterium geliefert haben tvürde. Doh tvelhen Grund hätte

der Premierniinifter für eine Abkürzung der Lebensdauer des Parlaments an

führen können?> Eine Auflöfung kann niir zwei Urfaheu habeti: entweder das

demnähftige Erlöfhen des Mandats der Kaminer oder ein den Appell an das

Volk nöthig maheitder Conflict ztvifheii deit Getvalteii. Jm vorliegenden Fall

hatte das Parlament noh eine Lebeiisdaner von zwei Jahren vor fih; ztvifhen

dem Mitiifterium und detii Parlament herrfhte die vollfte Uebereinftitiiiiiiing. und

die von dem lehtern gegebene Zuftiniinung zu der öffentliheii Politik der Regie

nung wiirde dnrh eine eclatante Billigung der öffeiitliheii Meinung gutgeheißeii.

Es war deshalb keiii Gritiid zii einer Aitflöfiing vorhanden iind keiner würde fie

gerehtfertigt haben. Lord Beaconsfield war weit entfernt zn befürhten. daß

eine fo_ wohl berehtigte und anf fo große Erfolge beruhende Popularität von fo

kurzer Dauer fein würde; auh glaubte er. noch eine Aufgabe zu erfüllen zu

haben, Je conipacter und getreiier die Majorität tvar. über tvelhe er verfügte.

defto mehr zeigte fie fih ditrh die Erfolge* aufgeiniititert itiid defto mehr glaubte

auh er fih verpflichtet. diefe fo gefügige Kraft zum Nutzen feiner Partei auszu

beiiteti. Er hatte fih vorgenommen. itoh jene irifhe Frage zu löfen. tvelhe für

alle Regierungen eine ftets wiederkehrende Shwierigkeit gebildet hatte; er fhmeihelte

fih. dies dadurh ausführen zn können. daß er das Elementar- und höhere Shul

wefen anf der breitefteit iiitd liberalfteii Bafis aufbaute iind fo die einzige

Befhtverde befeitigte. tvelhe vernünftige Jrläiider noch vorbringeii können. Ju

England tvaren noh wihtige und nühlihe Reformen durchzuführen: die Reorga

nifation der untern Gerihtshöfe. die Codifieation der Proceßordnung und der

._*. - - e __W*4“ *.1* _
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Strafgefehe. die admiiiiftrative Reorganifation der Graffhaften und manche Gefeß

entwürfe waren vorbereitet worden. Diefe weifen und praktifhen Maßregeln

konnten. mit Ausnahme derer für Jrland. iticht zur Ausführung gelangen: die

leidenfhaftlihen. von der Oppofition ftets wieder angeregten Discuffionen über

Afghaniftan. den Krieg mit den Zulukaffern und den Berliner Vertrag nahmen

die Zeit des Unterhaufes fo vollftändig in Anfpruh. daß nur wenige der von

der Regierung vorbereiteten Maßregeln mit Erfolg iin Parlament durhgebraht

werden konnten.

Wenn es fich nun auh leiht erklären läßt. warum das Minifterium nah dem

Berliner Congreß an keine Auflöfung dachte. fo kann man es doh weniger be

greifen. weshalb es die Wahlen. wie alle Welt erwartete. niht im Herbft 1879

vernahm. Vielleiht fürhtete Lord Beaconsfield die Leiden der Ackerbauer noch

zu erhöhen dnrh eine Unterbrechung der Feldarbeiteii. welhe dnrh den ungün

ftigen Sommer bereits über die Gebühr verzögert waren; vielleiht auch fhreckte

er vor dem Einfluß zurück. welhen die Ausfiht auf eine Hungersnoth auf die

irifhen Wahlen haben konnte. Mögliherweife fhnieihelte er fich auh. daß die

Zeit. indem fie eine glücklihe Löfung der Conflicte im füdlihen Afrika und eine

Paeification Afghaiiiftans herbeiführte. den Gegnern feiner Politik die letzten Argu

mente rauben würde; jedoh wenn diefe Annahme eine rihtige ift. fo darf man

mit Reht fragen: warum er niht bis auf die [ehte Zeit bei diefem Gedanken der

Vertagung beharrte?

Die Anhänger der Regierung befanden fih über feine Abfichten im vollften

Jrrthum. Als der Herbft verftrih. ohne daß ein Mitglied des Minifteriums fih

ernftlih um die Campagne bekünimerte. welche die Oppofition begonnen hatte und

mit feurigem Eifer durchführte. gaben fie fich der Anfiht hin. Graf Beacotisfield

wolle das gefehliche Ende für das Beftehen des Parlaments abtvarten; fie glaubten.

die Seffion von 1880 werde eine kurze fein und die allgemeinen Wahlen würdeii

, zu Ende des Sommers oder in den erften Tagen des Herbftes ftattfinden. je

nahdem die Ernte eine frühe oder fpäte war. Man darf annehmen. daß dies

thatfählih die Abfihteit des Premierminifters waren und daß fie nur dnrh einige

Wahlerfolge. über welhe er fih Jllufionen mahte. geändert wurden. Der Tod

des Radicalen vom alten Shlage. Roebuck. der fih der Politik des Minifteriums

angefhloffen hatte. nahdem er 30 Jahre der heftigfte perföiiliche Gegner Disraeli's

gewefen war. machte plötzlich eine Neuwahl für Sheffield nöthig. Diefe Stadt.

der Mittelpunkt der Eifeninduftrie. hatte beftändig für eine Fefte des Radicalis

mus gegolten: nihtsdeftoweniger glaubte die Oppofition niht Vorkehrungen genug

treffen zu können. um fih den Sieg zu fihern: ein hervorragender londoner

Advocat. Waddh. trieb die Anhäiiglihkeit an feine Partei fo tveit. daß er feinen

Sitz für Bartiftaple. deffeu Abgeordneter er war. aufgab. nur um in Sheffield

candidiren zu können. Ungeahtet feines Rednertalents. ungeachtet der großen

Anftrengungen feiner politifhen Freunde und der llnterftühung der irifchen Arbeiter.

deren Stimmen er getoonnen hatte dnrh Verfprehungen. welhe fein confervativer

Gegner abgelehnt hatte. fiegte er über diefen nur mit einer Majorität von

nnfere Zeit. 1885. ll. 15
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500 Stimmen bei mehr als 28000 Wählern. Diefes Refultat wurde von den

Confervativen als ein Erfolg angefehen. und fie hatten ein Reht dazu; denn noh

ehe zwei Monate verfloffen waren. fiegte der confervative Candidat Wortleh bei

den allgemeinen Wahlen mit einer Majorität von 2500 Stimmen über feinen

Gegner. Wenige Wochen fpäter wurde der Candidat der Oppofition. Lord Ramfan.

froh der glänzenden. ihm zu Knowsleh-Hall gewährten Gaftfreundfhaft und der

offenkundigen Unterftüßnng Lord Derbh's. der fih bereits ohne Rückhalt der libe

ralen Partei angefhloffen hatte. und troß des Beiftandes des irifhen Wahlcomite'.

von dem confervativett Candidaten gefhlagen. Jn der folgenden Wohe ward

dnrh den Tod des Veteranen der liberalen Partei. Lake King. der Sih für South

wark. eines londoner Wahldiftricts. frei. und auch hier unterlag die liberale

Oppofition.

Das Wahlrefultat in Southwark mahte einen tiefen Eindruck auf die parla

nientarifhe Welt. und es ift höhft wahrfheinlih. daß diefe Reihe kleiner Erfolge

in Graf Beaconsfield den Glauben wah riefen. er thue unreht. den Zeitpunkt

der Wahlen nah weiter hinauszufhieben. Ohne Zweifel vermeinte er. der Ein

druck der von den Rednern der Oppofition im Herbft unternommenen Campagne

fei bereits verwifht und das Intereffe der Confervativen erheifhe es. die Wahl

probe foviel wie möglih zu befchleunigen und fo feinen Gegnern keine Zeit mehr

zur Erneuerung ihrer Angriffe zu laffen. Getviß ift es. daß der Entfhluß der

Regierung ebenfo plöhlich wie unvorhergefehen war. Der größere Theil der* con:

fervativen Deputirten hatte noh niht einmal daran gedaht. ihre Wahlcomite's

zu organifiren; diejenigen. welhe beabfihtigten. fih von der Politik zurückzuziehen.

hatten es für voreilig gehalten. ihre Abfiht zu veröffentlichen und Nahfolger zu

fuchen; die Candidaten. welhe gewillt waren. einen den Liberalen angehörenden

Siß zu beftreiten. hatten noh nicht die geringften Maßregeln dazu getroffen.

Mehr als einer. dem die Zeit zu kurz fhien. unterließ es. in den Wahlkampf

einzutreten. und die meiften unternahmen ihn unter Bedingungen. welche einen

Erfolg beinahe unmöglih itiahten.

Während die Regierung ihren Freunden eine überaus fhwierige Lage fchuf. berei

tete fie fich felbft die größten Nahtheile. Die am meiften kritifhe Periode des Winters

war vorüber. aber man mußte noch volle zwei Monate warten. ehe Jrland am

Ende feiner Leiden war. Der Ackerbau konnte niht eher Muth faffen. als bis

die Frühjahrsfaat fih unter guten Bedingungen vollzogen hatte und das Winter

getreide Ausfihten auf eine gute Ernte zeigte. Und fhließlih war das Minifte

rium gezwungen. fein Budget vorzulegen. ohne aus dem fih um diefe Zeit mani

feftirenden Auffhwung in den Gefhäften Vortheil zu ziehen. Der Finanzminifter

fand fih einem bedeutenden Deficit gegenüber. eine unvermeidlihe Folge der

Krifis. welhe den Handel. die Induftrie und den Ackerbau zu gleiher Zeit betroffen

hatte. Weit entfernt. irgendeine Steuer verringern zu können. fah er fih genö

thigt. manhe Auflagen zu erhöhen. und infolge einer unglücklihen Wahl befteuerte

er am meiften den Taback. der für eine große Anzahl von Arbeitern ein unum

gänglih nothwendiger Artikel ift. Er entfremdete fih auf diefe Weife eine zahl

reihe Klaffe von Wählern. und gab Gladftoue zu gleiher ,Zeit Gelegenheit zu



England im letzten Jahrzehnt. 227

einer wirkfameu Kritik; denn diefer hatte jeht leihtes Spiel. den blühenden Zu

ftand feiner Finanzen unter feiner Verwaltung mit den Deficits zn vergleihen.

gegen welhe Sir Stafford Northcote feit drei Jahren kämpfte.

Nachdem das Wahlrefultat bekannt geworden war und Graf Beaconsfield feine

Entlaffung eingereicht hatte. befhied die Königin Lord Granville. den Führer der

Oppofition im Oberhaufe. und den Marquis von Hartington. den Führer der

Oppofition ini Unterhaufe. zu fich. Beide Staatsmänner erklärten ihrer Sou

veränin. daß die Rückkehr Gladftone's an die Spihe der Gefhäfte die un

vermeidlihe Folge der foeben ftattgehabten Wahlen fei, Gladftone habe die

Wahlfhlaht gelenkt: auf feine Stimme und auf feinen Rath hin hätten die Ra

dicalen in jedes Meitiungscompromiß und in jede Allianz gewilligt. welhe den

Sieg in einem Wahlkreife fihern konnte; nm ihn an die Spitze der Regierung

zurückzubringen. hätten fie fih mit einer Energie ohnegleihen in den Kampf ge

worfen. und fie würden ficherlih keine andere Führerfhaft dulden als die feine.

Zudem hätten fih ihre Reihen um das Dreifahe vermehrt und fie bildeten die

zahlreihfte Fraction in der neuen Majorität. Die Anwefetiheit Gladftone's in

dem zukünftigen Cabinet fei alfo unumgäiiglih nothwendig. und in dem Augen

blick. wo er in ein Minifterium trete. könne er auh nur deffen Haupt fein.

Seine große Vergangenheit. feine überlegenen Talente. die Maht feiner Redner

gabe. das Wiederaufblüheii feiner Popularität erlaubten niht. ihm eine andere

Stellung anzubieten. noh ihm fie anzunehmen. ohne die liberale Meiiinng iin

Lande zu beleidigen und zu enttäiifchen.

Die Königin gab diefen Gründen nah. und Gladftone erhielt von ihr den

Auftrag. ein neues Cabinet zu bilden. Die vor dem neuen Premiermitiifter lie

gende Aufgabe war keine leihte. Hätte es in feiner Macht gelegen. ein dreimal

größeres Minifterium zu bilden als dasjenige. welhes der Gebrauch und das

Präcedenz ihm erlaubte; er würde es fhwer gefunden haben. alle die Politiker

in ihm unterzubringen. welche eine Antvartfhaft auf ein Amt zu haben glaubten.

Da war zuerft eine gewiffe Anzahl von Männern. welhe unbedingt in jede mini

fterielle Combination eingefhloffen werden mußten. Männer wie Lord Hartington.

Lord Granville. Sir William Harcourt. Bright u. a. Dann wieder gab es

Männer. die bereits einen Minifterpoften bekleidet hatten und die vermeinten.

eine Art verbrieftes Reht zu haben auf eine Stellung in dem neuen Minifterium.

Danti kamen die neuen Männer. welhe während der langen Jahre der Oppofition

in den erften Reihen gekämpft hatten: die radicalen Freilanzen. tvelhe fih felbft

zu Miniftercandidaten auserfehen hatten. fobald die Liberalen wieder ani Ruder

fein follten, Sir Charles Dilke. Chamberlain. Leonard Courtney. Fawcett*).

Lord Edmond Fißmanrice: dies waren die Hervorragendften unter den Männern

der äußerften Linken. Aus allen diefen verfhiedenen Elementen mußte ein

Minifterium gebildet und ein Cabinet zufammengefeht werden. Die Aufgabe war.

wie gefagt. weder eine leihte noch eine angenehme. Unglaublich und vielgeftaltig

*) Seitdem verftorben.

_4__. 1 , _..
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waren die Anftrengungen. die Jntriguen. der Haß. die Eiferfuht. die Verzweif

lung. die Hoffnungen und die Befürchtungen. welhe die Bruft der Stellenjäger

um jeden Platz belebten. den Gladftone zu vergeben hatte. Verfhiedene Politiker.

von denen mati wol wußte. daß fie dem neuen Premier abhold waren. und

die mehrfah erklärt hatten. unter ihm niemals wieder ein Amt annehmen zu
wollen. vergaßen ihre Abneigung und fharfen fih aufs neue umy die Fahne

Gladftone's. .

Zuerft verlief der Proceß der Cabinetsbildung ziemlih ungeftört. Den her

vorragendften Männern die wihtigften Poften zuzutheilen. darin lag keine Shwie

rigkeit. Lord Granville. Lord Hartington. Lord Northbrook. Lord Selborne.

Childers und Forfter waren leiht untergebraht. Dann kam die kritifhe Frage

betreffs der Radicalen. Die Whigs fträubten fih natürlihertveife gegen den Ge

dattken. ein radicales Element in dem Cabinet zuzulaffen. Für diefe tvaren

Bright. Forfter und felbft Gladftone fhon revolutionär genug. und fie wollten

deshalb mit den Feuergeiftern des linken Flügels nihts zu thun haben. Selbft

von Gladftone hieß es. er fei niht geneigt. unerprobten Männern fofort den

Eintritt in das Cabinet zu gewähren. obgleih er bereit war. die Radicalen da

durh anziterkennen. daß er ihnen Pläße im Minifterium überließ. Die Radicalen

aber waren entfhloffen. einen Repräfentanten im Cabinet zu haben. Jrgendeiner

ihrer hervorragenden Männer. gleihgültig wer. müffe im Cabinet fihen. oder fie

würden Zwangsmaßregeln ergreifen. Sie hatteii ein vollftäiidiges Reht zu diefer

Forderung und zu ihrer Beharrlihkeit. Jn den Jahren. wo Gladftone nicht iin

Amte gewefen war. hatte der Radicalismus ftetig an Maht und Ausdehnung im

Lande zugenommen. -Jn Shottland. namentlih aber im Norden Englands. war

der Radicalismus. und niht etwa der Liberalismus der Gegner der confervativen

Partei. Die Radicalen in Birmingham. Manhefter. Rewcaftle-on-Ttjne und den

andern großen Städten des Nordens hatten gelernt. fih zu organifiren. und wa

ren durch ihre Organifation zu dem mähtigften Factor in der öffentlihen Mei

nung geworden. Chamberlain war das erwählte Haupt diefer Leute. Sir

Charles Dilke war der Specialanführer der radicalen Arbeiter in London. Einem

von diefen beiden mußte ein Sitz im Cabinet werden: dies war das von den

Radicalen erlaffene Mahtgebot. und Gladftone vermohte nicht demfelben Troß zu

bieten. felbft wenn er es gewollt hätte.

Sir Charles Dilke weigerte fich. irgendein Amt anzunehmen. wenn niht ein

Repräfentant des radicalen Flügels im Parlament einen Plaß im Cabinet fände.

Er felbft fhlug Chamberlain vor als den Mann. den alle Radicalen gern ge

wählt fehen würden. Jeßt trat eine entfhiedene Paufe in der Cabinetsbildung

ein. Conferenz auf Conferenz wurde gehalten; in den Clubs war die Aufregung

groß und die verfhiedenften Gerühte fanden Umlauf im Publikum. Die Auf

regung war eine wohlberehtigte. Die Lage verdiente in Wahrheit den Namen

einer conftittttionellen Krifis. War die radicale Partei bereits ftark genug. um

mit ihren Wählern einem Minifterium Befehle zu ertheilen und einen Plah im

Cabinet zu verlangen? Es zeigte fih bald. daß fie es wareit. Nah mehrern

Tagen ängftlicher Erwartung und vielfaheit Verhandlungen erfuhr man. daß die
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Radicalen ihren Willen durhgefeßt und Gladftone fih der Lage angepaßt und

Chamberlain einen Sih im Cabinet angeboten hatte. Man hatte es für angemeffener

gehalten. die Whigs zu beleidigen. als die Radicalen vor den Kopf zu ftoßeu.

Endlih. gegen Ende April. war das Cabinet gebildet und das Minifterium

vollftändig befeht: manher Ehrgeiz war befriedigt. manher entmuthigt; an

Enttäufhungen fehlte es niht. Gladftone übernahm die beiden Aemter eines

erften Lords des Shaßes und des Shahkanzlers. Das große Siegel und das

Amt eines Lord-Kanzlers ward dem Grafen Selborne anvertraut. Lord Gran

ville wurde Staatsfecretär des Aeußern. Sir William Harcourt Staatsfecretär

des Jnnern. Childers erhielt das Portefeiiille des Krieges. Lord Hartington das

des Secretariats für Jndien und Lord Kimberleh übernahm die Verwaltung der

Colonicn. Bright aeceptirte das Amt eines Kanzlers des Herzogthums Lancafter.

Forfter wurde zum erften Secretär für Jrland gemacht. und Chamberlain. der

Repräfentant der Radicalen. trat in das Cabinet als Präfident der Haiidelsamts.

Der Herzog von Arghll als Kleinfiegelbewahrer. Dodfon als Präfideitt des Amtes

für Gemeindeverwaltung und Lord Spencer als Präfident des Geheimen Rathes

vervollftändigten die Gruppe der Cabinetsminifter. Die wihtigften Mitglieder

des Minifteriums außerhalb des Cabinets waren Sir Charles Dilke als Unter

ftaatsfecretär für auswärtige Angelegenheiten. Fatvcett als Generalpoftnieifter und

Sir Henri) James als Geiieralanwalt. Grant Duff. ein im Anfang viel ver:

fprehender Politiker. der aber fpäter fehr wenig geleiftet hat. wurde Unterftaats

fccretär für die Colonieti. Shatv Lefevre. ein keiintnißreiher und getvandter Mann.

trat als Secretär in die Admiralität. Mundella. einer der Wortfiihrer der gemä

ßigten Liberalen. übernahm die Verwaltung der Shulen als Vicepräfident des

Geheimen Raths. und Sir Farrer Herfhell bekam den Poften eines General

ftaatsanwalts. Zwei alte wohlbekannte Anhänger Gladftone's. die bereits im

vorhergehenden liberalen Minifterium wihtige Poften bekleidet hatten. wurdeti.

weil man ihren unabhängigen Charakter in einem aus fo heterogenen Elementen

zufammengefehten Cabinet fürhtete. in den Peerftand erhoben uiid fo im Ober

haufe unter- und beifeitegebracht. Es tvareit dies Lowe. jeht Lord Sherbrooke.

und Knathbull-Hugeffen. jeht Lord Brabourne; Stansfeld. der ebenfalls in

frühern liberalen Verwaltungen geglänzt hatte. wies jedes Amt zurück. weil ihm

das radicale Element im neuen Minifterium niht zufagte.

Das Bemerkenswerthefte an dem neuen Minifterium war. wie fhon mehrfah

hervorgehoben. die Gegenwart eines ftarken radicalen Elements. Die äußerfte

Linke war im Cabinet dnrh Chamberlain und im Minifterium durh Sir Charles

Dilke und Leonard Courtney vertreten. Der erftere ift ein benierkenswerther

Typus eines vorgefhritteiien Radicalismus. Er vertrat Birmingham in Gemein

fhaft mit Bright. der in den Augen der Whigs fhon ein zügellofer. Reformer

war. aber deffeu Radicalismus fih an der Seite des von Chamberlain wie Con

fervatismus ausnahm. Und in der That erfchien der alte Kämpe der erften

Reformperiode von 1832 und Held der Kämpfe gegen die Koriizölle wie ein Torh

in den Reihen der feurigen und meift noh jungen Männer. welche die radicale

Meinung im Lande leiteten. fih jüngft einen Weg in das Minifterinni. ja felbft
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in das Heiligthuni des Cabinets gebahnt hatten und nun mit ihren radicalen

Jdeeit und ihrertransatlantifhen Demokratie den alten whigiftifhen hohen Adel

in Angft und Shrecken fchien. Das Hauptgewiht der radicalen Partei in Eng

land liegt jetzt in den großen Fabrikftädten des Nordens. welhe erft der Reform

bill von 1832 ihr politifches Dafein danken. und Chamberlain ift der anerkannte

Wortführer der nördlihen Graffhaften. Diefer an fih bemerkenswerthe und that

kräftige Mann wurde 1836 geboren und erfhien erft 1874 auf der politifhen

Shaubiihne feines Vaterlandes, Jn diefem Jahre wurde er. nahdem er fih

als ein reiher Mann vom Gefchäft zurückgezogen hatte. zuin Mayor von Bir

mingham gewählt. Er tvar 40 Jahre alt. als er 1876 für feine Vaterftadt

in das Uiiterhans trat. und von dem erften Augenblick an errang er durch fein

jugendliches. kräftiges. umfichtiges. vielfach aber auh an Leidenfhaftlihkeit gren

zendes Auftreten eine imponiretide Stellung im Parlament. Ehrgeizig. herrifh.

aber durch und durh Politiker. ift Chamberlain heute einer der hervorragendfteii

Staatsmänner in England.

Als Lord Beaconsfield nah feinem Rücktritt von der Leitung der Gefhäfte

feine Mußeftunden mit der Dihtnng feines Romans ..länäzimian'F ausfüllte. ließ

er einen feiner Charaktere. Walderfhare. Unterftaatsfecretär für auswärtige Ange

legenheiten werden. mit einem Chef ini Haufe der Lords. Walderfhare erklärt.

daß er unter diefeit Bedingungen ..Herr der Situation" fei und beabfihtige. eine

Porträtgalerie all der berühmten Männer anzulegen. welhe Unterftaatsfecretäre

gewefen wäreit. mit Chefs unter den Peers. Es konnte kein Zweifel darüber

walten. auf wen Lord Beaconsfield anfpielte. als er dies niederfhrieb. Sir

Charles Dilke war fvebeii Unterftaatsfecretär für Auswärtiges geworden. er hatte

einen Chef im Oberhaufe und er war fiherlih ..Herr der Situation“. Es war

erfihtlich. daß er fih in feiner Rolle als Staatsfecretär gefiel und fie mit offen

barem Vergnügen fpielte. ähnlih wie Sulpice Vaudreh in Jules Claretie's rei

zendem Roman ..ltlaneianr le injnietre“ fih ergöht. als er Minifter des Jnnern

geworden war. Zehn Jahre zuvor war Sir Charles Dilke der beftgehaßte

Manu in England. Er war ein offener und niht zurückhaltender Republikaner.

Und Republikanismns fteht einem jungen Politiker mit einem großen Vermögen

gar niht fchlecht und verleiht ihnt fogar eine gewiffe Anziehungskraft. Ein wohl

fituirter Republikaner kann fih all das Malerifhe eines Camille Desmoulins.

die feurige Uncrfhrockenheit eines Saint-Juft beilegen. ohne den geringften Ver

daht auf fih zu laden. er fei Demokrat. um fein Brot zu verdienen. und in der

That. der Repiiblikanismus hört auf anftößig zu werden. wenn fein Träger über

ein großes Jahreseinkommen verfügt. Doh Sir Charles Dilke mahte feinen

Repnblikanismus und feine Perfönlihkeit bei einer großen Zahl feiner Landsleute

im höhften Grade anftößig. Niht etwa daß fein Republikanismus fehr roth ge

wefen wäre: er war es itiir im Vergleih mit den im Lande vorherrfhenden

Meinungen. Als Sir Charles Dilke zum erften mal die öffentliche Aufmerkfam

keit auf fih zog. hatte das Aufbliihen und der Fall der parifer Commune eine

große Reaction in England gegen jede dentokratifhe Agitation hervorgerufen.

Vor der Commune konnte man im Lande ein deutliches Umfihgreifen republika
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nifher Anfihten bemerken. aber nah ihrem Fall trat das gerade Gegentheil ein.

Sir Charles Dilke mahte fih dadurh bemerkbar. daß er im Lande herumzog.

aufregende republikanifhe Reden hielt und die Art und Weife angriff. mit welher

das Einkommen der Krone verausgabt wurde. Jn den von ihm berufenen Volks

verfammlungen gab es gewöhnlih große Shlägereien. und manchmal auh blutige

Köpfe und zerbrohene Gliedmaßen; er felbft wurde ..Bürger Dilke" genannt und

auf den Bühnen und in den Zeitungen läherlih gemaht. Die höhere Gefellfhaft

that ihn in Bann und Aht. aber die Arbeiter im Lande beteten ihn an. Seine

Gegner forderten ihn geradezu heraus. im Unterhaufe das zii wiederholen. was

er in den Volksverfatnmluiigen gefagt habe; ohne Zögern nahm er diefe Heraus

forderung an. Jm März 1872 ftellte er im Haufe der Gemeinen den Antrag

auf eine Unterfuhuitg. wie das Einkommen der Krotie verausgabt werde. Sir

Charles Dilke fagte das. was er zu fagen hatte. auf eine ruhige und würdige

Weife. und das Haus hörte ihn mit Verwunderung und Aerger zu. Gladftone

übernahm die Erwideriing und überfchüttete den jungen Abgeordneten mit einer

Flut von bittern Jnvectiveit und all der Wuht feiner Rednergabe. Es fhien.

als ob er ihn dent Haufe und dem Lande als einen Gegenftand der Verahtung

und der Unwürdigkeit zeigen wollte. Als der Premierminifter feine Rede vollendet

hatte. blieb der Angegriffene augenfcheinlih ohne einen Freund und Vertheidiger.

Da erhob fih Auberoit Herbert. ein junger Politiker von vornehmer Familie und

vorgefhrittenen Jdeen. dem das Haus bei gewöhnlihen Gelegenheiten ein toilliges

Ohr lieh. Aber diesmal war dent niht fo: ein furhtbarer Tiimitlt brah aus. der

jedes Wort des niuthigen Redners erfticktc und es dem Spreher des Unterhaufes

unmöglich mahte. feine Autorität zur Geltung zu bringen. Diefe Sihung bezeih

nete den Höhepunkt der Unpopularität von Sir Charles Dilke; von jenem Tage an

wurde er langfam. aber ficher aufs neue volksthümlih. Er unterließ es. fih aber

mals als ein fo ausgefprochetier Republikaner zu zeigen. und nah und nah wurde

er der Liebling jener Politiker. die fih gewöhnlih um junge. aufftrebende Talente

fcharen. Jn der Oppofition zeihnete er fih durch feine Kenntniffe in der aus

wärtigen Politik aus und ließ. was die innern Angelegenheiten anbetrifft. den

Dingen meiftens ihren freien Lauf. Niemand war überrafht. als Sir Charles

Dilke ein Mitglied des Gladftone'fhen Minifteriums wurde. und manhe wun

derten fih. daß er eingewilligt hatte. außerhalb des Cabinets zu bleiben.

Fawcett war einer der bemerkenswertheften Männer in der neuen Verwal

tung. Jm Beginn feines Mannesalters niedergefhmettert durh ein Unglück -

er verlor fein Augeiiliht - das alle feine Hoffnungen vernichtete und feinen

Ehrgeiz auf die engften Grenzen befhränken mußte. trug er fein Gefhick mit einer

Geduld und Entfhloffenheit. welhe mati wahrlih heroifh nennen darf. Er ließ

fich troß feiner Blindheit nicht abhalten. die Laufbahn zu verfolgen. tvelhe er

fih vorgefteckt hatte. Es war ein Glück. daß er die nöthigen Mittel befaß. ohne

Entbehrungen und ohne Fnrht vor Armuth den Weg zu gehen. den er in den

Tagen des Lichts eingefhlagen hatte. Vor feinem Eintritt in das Unterhaus

hatte er fih einen niht unbedeutenden Namen als Volkswirthfchafter erworben.

und in demfelben ftieg er fhnell zu hoher Bedeutung. Die unbeugfame Unab
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hängigkeit feines Geiftes hinderte ihn. zu der ärmlihfteii aller politifhen Geftalten.

zu einem bloßen Parteiinann herabzufinketi. Seine Führer erfuhren bald. daß

fie bei ihm auf einen paffiven Gehorfatn oder eine fhtveigende Unterwerfung niht

zählen konnten; was feines Herzens voll war. davon floß fein Mund über; er war

beftändig auf der Seite deffeu. was er für reht. ehrbar und praktifh hielt. ohne

jemals daran zu denken. welh einen Eindruck feine Haltung wol auf einen mäh:

tigen Minifter oder auf die Majorität feiner Partei mahen würde. Jn indifhen

Angelegenheiten. in den fhwer verftändlihen Verzweigungen der indifhen Finanzen

zeigte er fih bald als einen vollendeten Meifter. Die Zeiten waren lange vor

über. wo die Debatten über indifhe Angelegenheiten vor einem leeren Haufe von

einzelnen Beamten und einigen Liebhabern geführt wurdeti, Debatten über Jn

dien erregen heute die allgemeine und ungetheiltefte Aufmerkfamkeit; Männer aller

Parteien und aller Neigungen mahen es fih zur Aufgabe. Jndien zu ftudiren

und darüber zu fprehen. Unter den Eingeweihteften diefer Gattung. ja felbft

unter den Specialiften. nahin Fatvcett bald den erften Plah ein; doh er felbft

wurde niemals eiii bloßer Specialift. niemals ließ er fih von einer Art politifher

Probleme fo feffeln. um alle andern darüber zu vergeffen. Als es daher 1880

verlantete. daß Fawcett beftimmt fei. den Poften eines Gencralpoftmeifters aus

zufüllen. war titan allgemein der Meinung. der Premierminifter habe eine vor

ziiglihe Wahl getroffen. Und mati ntuß zugeftehen. daß Fawcett bis an feiti

frühes Lebensende fih in der Poftvertvaltnng ebenfo zu Haufe zeigte wie auf

dent Lehrftuhl der Volkswirthfchaft an der Univerfität Cambridge.

Nah diefer kurzen Shilderung der ..neuen Männer" in der jüngften Glad

ftotie'fhen Verwaltung nehmen wir den Faden unferer Erzählung wieder auf.

Das Parlament wurde am 29. April 1880 eröffnet. und das Unterhaus er

wählte aufs neue Mr. Brand zu feinem Spreher. Die nähften Tage wurden zur

Eidesleiftung der Abgeordneten verwendet. Die Eerenionie follte diesntal niht

fo monoton verlaufen wie fonft. fotidern zu einem Ereigniß werden und eine

Frage hervorrufen. welhe der Regierung während ihrer ganzen Laufbahn eine Laft

war und ihr verfhiedene Niederlagen bereitete. Unter den neuen Mitgliedern.

welhe die allgemeinen Wahlen in das Unterhaus gefchickt hatten. befand fih

Charles Bradlaugh. einer der Vertreter von Northampton und College des be

kannten Radicalen Henry Labouh'ere. Bradlaugh hatte eine befremdeiide. eigen

thümlihe und fhwierige Laufbahn hinter fih liegen. Er war von armeit Aeltern

geboreti; er hatte fih felbft ausgebildet und mit kühner Hand zahllofe Shwierig;

keiten überwunden. Als gemeiner Soldat hatte er fih in der englifhen Arttiee

aiiwerben laffen. dann war er Schreiber bei einem Advocaten gewefen. um

fih fhließlih zum Herausgeber einer atheiftifhen Zeitung aufzufhwingen. Er

hatte fih aus feinem Atheismus eine Art Religion gemacht. welhe er überall

öffentlich verkündete. häufig mit großer perfönlicher Gefahr. doh beftändig mit

heftiger Feindfhaft gegen jede Religion im allgemeinen und gegen den chriftlichen

Glauben int befondern. Als Detnagoge von Profeffion hatte er intime Beziehungen

gehabt zu den Führern der italienifchen Unabhängigkeitsbewegung; die Häupter
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des Fenianismus waren feine Freunde gewefen; in der Agitation. welhe zu den

bekannten ftürniifhen Volksverfammlungen im Hyde-Park und zur Annahme der

Reformbill im Jahre 1866 fiihrte. hatte er eine hervorragende Rolle gefpielt.

Voll Vertrauen auf die Hülfsquellen feines Geiftes und auf feine Redegewandt

heit hegte Bradlaugh den fehnlihften Wunfh. in das Unterhaus zu treten: er

war überzeugt. daß er dort eine Rolle fpielen würde. Die Niederlage. welhe er

bei den allgemeinen Wahlen iin Jahre 1874 erlitten. ivar für ihn eine tiefe

Detnüthigung gewefen: bei den foeben ftattgefundenen Wahlen aber gelang es ihm.

mit Hülfe der Liberalen das Ziel feines Ehrgeizes zu erreihen. Als die poli

tifhen Freunde Labouhere's diefe compromittireiide Verbindung fchloffen. dahten

fie vielleiht. daß 'es mit dem Abgeordneten von Northampton fo gehen würde

wie mit Feargus O'Connor und einigen andern Demagogen. welhe ini Haufe der

Gemeinen der Ohnmaht und der Vergeffenheit anheimgefallen waren. Bradlaugh

dagegeit tvar entfhloffen. von fih fprehen zu mahen und fich vom erfteti Tage

an hervorzuthun: kaum zum Abgeordneten erwählt. erklärte er laut. er wolle.

ähnlih wie O'Connor und Baron von Rothfhild. welhe die politifhe Emanci

pation ihrer Glaubensgenoffen errungen hatten. die Atheiften von der Verpflihtiiitg

der parlamentarifchen Eidesleiftung befreien. Am 3. Mai. an dem Tage. an

tvelhem der Secretär der zweiten Kammer mit der Abnahitte des Eides der Ab

geordneten begonneii hatte. trat Bradlaugh an den Tifh des Haufes. fhob die

Bibel beifeite und verlangte anftatt des Eides eine eiiifahe Lohalitätserklärung

abgeben zu dürfen. Er ftühte fih hierbei auf das Gcfeh betreffs des parlamen

tarifhen Eides (yarljamentarz- auch act). welhes das Haus der Gemeinen auto

rifirte. gewiffe feiner Mitglieder von dem Eide zu entbinden. Außerdem führte

er an. er fei zu verfhiedenen malen vor die Gerihte des Landes geladen worden.

und die Rihter hätten ftets feine Betheuerung angenommen. Der Secretär wandte

fih fofort an deit Spreher des Haufes: diefer erklärte. eriiftliche Zweifel zu haben

über die Auslegung. welhe Bradlaugh dem Gefeß gebe. auf das er fih ftühe.

Er verweigerte deshalb. die Frage aus eigener Mahtvollkommenheit zu entfheiden.

und erfuhte das Haus. darüber abzuftimmen. ob der Abgeordnete von Northampton

mit einer einfahen Erklärung zugelaffen werden falle,

Nah dem iin englifchen Parlament herrfhenden Gebraiih lag es der Regie

rung ob. die Initiative zu ergreifen und ihre Meinung zu erkeniten zu geben.

Der Zwifhenfall trug durhaus itihts Unvorhergefehenes an fih; das Cabinet

hatte Zeit genug gehabt. fih vorzubereiten und Stellung zu nehmen. Die Liberalen

hatten bei den Wahlen die Unterftühung Bradlaugh's und der Soeialifteii ange

nommen: fie konnten jeßt die Folgen diefes Bündniffes niht zurückweifen. Wetitt

die Regierung die Forderung Bradlaugh's fofort und entfhieden utiterftüßt hätte.

tvürde fie das Haus trag des Widerwillens und der Scrupel einer großen Anzahl

ihrer Anhänger mit fih fortgerifjen haben: die Stimmenthaltungeii. ja felbft

die Defertionen konnten die große Majorität. über tvelhe das Cabinet verfügte.

niht fo reduciren. um das Refultat der Abftimmung zu einem zweifelhaften zu

mahen. Die Vorurtheile und die heftigen Antipathien. deren Gegenftand Brad

laugh war. fhreckten Gladftone von jeder Jnitiative ab; er fürchtete. daß. wenn
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die Regierung intervenire. man ihn als einen Befhüßer des Atheismus aitklagen

würde. und er fnhte deshalb die Verantwortlihkeit. welhe er fürhtete. auf andere

zu tvälzeii. Ju Abwefenheit der Minifter. die iu diefem Augenblick fih der

Wiederwahl unterziehen mußten. beantragte Lord Cavettdifh im Namen der Re

gierung. die Forderung Bradlaugh's der Prüfung einer Commiffion zu überweifen:

diefelbe wurde fofort gewählt.

Die Diseuffionen int Shofe diefer Commiffion waren fehr lebhafte und fehr

lange. Zum erften mal feit der Zulaffnng des Barons von Rothfhild mußte fih

das Parlamettt mit eitier folhen Frage befhäftigen. Ein Specialgefeh hatte

1868 die Schwierigkeiten befeitigt. tvelhe fih in den Gerihtshöfeu erhoben und

den Gang der Rehtspflege beeinträhtigteit. Die Ouäker. Herrnhnter und einige

andere wenig verbreitete Sekten nehmen bekanntlich das zweite Gebot wörtlich

und legen daffelbe als ein abfolutes Verbot aus. Gott als Zeugen anzurufen.

Wenn die Mitglieder diefer Sekten als Zeugen vorgeladen wurden. weigerten fie

fih. ihre Ausfagen durch einen Eid zu beftätigeti. uiid ließen fih lieber zu Geld

ftrafen. ja zu Gefättgitiß veriirtheilen. Nun aber kann das Fehlen einer Zeugen

ausfage den Verluft eines Civilproceffes oder die Verurtheiliing eines Unfchuldigen

nah fih ziehen. Auf diefett Standpunkt ftellte fih das Parlament. als es die

Gerihtshöfe autorifirte. als gleihbedeiiteiid mit einem Eide die Erklärungen voii

Perfonen anzunehtnen. tvelhe fih aus Gewiffensfcrupeln fträubten. den Namen

Gottes anzurufen. Jm Geifte des Gefehgebers handelte es fih eitifah darum.

einem religiöfen Scrupel bei folhen Perfonen nahzugeben. tvelhe fih durch ihre

Erklärung oder Betheuerung moralifh ebenfo fehr gebunden erahteten. als wenn

fie bei dem Namen Gottes gefchworen hätten. Diefe Bemerkung ift wefentlih.

denn nah dem englifhen Gefeh darf eiii Zeuge. der vor Geriht erklärt. weder

an Gott. noch an ein zukünftiges Leben zu glauben. zu einer Zeugetiausfage niht

zugelaffeit werden. Wenn alfo Bradlaugh vor den Gerihten Zeugniß abgelegt

oder gar als Shwurrihter fungirt hatte. fo war dies gefhehen. weil er in der

gewöhnlihen Form die Befugniß reclamirt hatte. anftatt eines Eides eine Er

kläruug abzugeben. gerade fo. als ob er einem religiöfen Scrupel gehort-he. Er

hatte fih deshalb. wie es ihm feine Gegner niht mit Unreht vvrwarfen. einer

gewiffen Sheinheiligkeit fhuldig gemaht. Nihtsdeftoweniger berief er fih auf

diefe Thatfahen. als er vor dem Unterhaufe die Eidesleiftung verweigerte: er

behauptete. daß jeder. der von den Gerihtshöfen die Erlaubttiß erhalten habe.

den Eid durch eine Erklärung zu erfehen. auh das Reht habe. vor dem Parla

ment von diefer Erlaubniß Gebrauh zu mahen. Diefe Behauptung wurde von

den Juriften der Commiffion energifh beftritten: man ftimmte ohne Shwierigkeit

darin überein. daß das Gefeß. tvelhes die Eidesleiftung in den Gerihtshöfeit

geregelt. das Parlament niht im Atige gehabt habe. und es könne deshalb auf

Abgeordnete keine Anwendung finden. Es kam einzig darauf an. zu unterfuhen.

ob Bradlaugh zu der Kategorie von Perfonen gehört. welhe durh Gefeh autorifirt

wordeit tvaren. den Eid durh eine Lohalitätserklärung zu erfehen. Den rigorofen

Juriften ward es leiht. den Nahweis zu führeti. daß die Hausordnung die reli

giöfeit Confeffionen namentlih bezeichnete. deren Mitgliedern es geftattet tvar. fih
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einer Lohalitätserklärung ftatt eines Eides aus Glaubensrückfihten zu bedienen.

Bradlaugh behauptete keineswegs. einer der fo bezeihiieten Confeffionen anzu

gehören. er konnte deshalb auh keinen Anfpruh anf die Wohlthat diefer Toleranz

mahen. Ohne die Richtigkeit diefer Argumentation zu beftreiten. waren einzelne

Commiffionsmitglieder der Meinung. das Haus. welhes in parlameutarifhen

Ordnungsfragen fouverän fei. köitne auf jeden. der einen Einwand gegen die

Eidesformel erhob. auf dent Wege der Interpretation die Befugniß zur Lohalitäts

erklärung ausdehnen. Die ftrengere Anfiht fiegte im Shofe der Commiffion.

welhe alsdann eine Verwerfntig der Bradlaugh'fhen Forderung beantragte.

Am 20. Mai. an dem Tage der Verlefung der Thronrede. erftattete die Com

miffion ihren Beriht. Sämmtliche Minifter waren auf ihren Plähen anwefend;

keiner von ihnen widerfehte fih der einftimmigen Annahme des Commiffions

berihts. Nun meinte alle Welt. Bradlaugh fei abgethan. denn titan war über

zeugt. daß. wenn er dem Beifpiel von O'Connell oder voii Baron von Rvthfchild

folgen wolle. er in Northampton niht wiedergewählt werden würde. da die

Confervativen befchloffen hatten. jeden andern von den Liberalen aufgeftellten Can

didaten zu unterftühen. Bradlaugh war aber zu fhlati. fich einer folhen Gefahr

auszufehen. Er fhlug einen ganz andern Weg ein als den. welhen titan erwartet

hatte. Nahdem er in einer großen. ihm zu Ehren gehaltenen Volksverfainmliing

die parlamentarifhe Eidesleiftung als eine folenne Poffe bezeihnet hatte. rihtete

er an alle Zeitungen einen Brief. in tvelhem er erklärte. daß er die ihm zur

Vertretung anvertrauten Jntereffen niht Roth leiden laffen und der großen Sahe

des Volkes feinen Rath. feine Atiftrengungen und fein Votum niht entziehen

werde. Jnfolge deffeu beabfihtige er. obgleih die Eidesleiftung in feinen Augen

nur eine eitle Ceremonie. und der Eid felbft ..eine finnlofe Formel“ fei. fih den

Anforderungen der Hausordnung zu unterwerfen. um alsdann fofort an den parla

mentarifhen Arbeiten theilnehmen zu können.

Diefer Brief. der nihts als eine gefchmacklofe. vorfählihe Herausforderung

war. erweckte im Haufe der Gemeinen. felbft unter den Liberalen. eine böfe

Stimmung. Als fih Bradlaugh aberiitals zur Eidesleiftung einfand. erhob fih

ein unabhängiger. der confervativett Partei zuneigender Abgeordneter. Henry

Drummond Wolff. und fragte. ob ein Mann. der öffentlich folhe Meinungen zur

Shan trage. wie Bradlaugh. zur Eidesleiftung zugelaffen werden dürfe. und ob

fih das Haus. ohne feiner Würde Eintrag zu thun. betheiligen könne an einer

Poffe und an einem*gottesläfterlihen Act. Er beantragte daher eine Refolution

dahin lautend. Bradlaugh könne zur Eidesleiftung niht zugelaffen werden. weil

er damit begoniten habe. das Reht zur Ablegung einer einfahen Lohalitäts

erklärung mit dem Geftändniß zu fordern. daß der Eid in keiner Weife die Wir

kung haben könne. fein Gewiffen zu binden. Die directe Bekämpfung diefer Motive

fiel diesmal Gladftone zu: er war heute. fowie auch fpäter zu der Behauptung

gezwungen. das Unterhaus habe kein Reht. das Gewiffen feiner Mitglieder zu

prüfen. und wenn ein Abgeordneter bereit fei. den Shwur zu leiften. fo könne

man ihm die Wohlthat deffelben niht verweigern. Angefichts der großen. im

Haufe herrfhenden Aufregung verfuhte der Premierminifter noh einmal. die
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Schwierigkeiten zu umgehen. In einem Amendement zur Motion Drummond

Wolff beantragte er die Einfeßung einer neuen Speeialcommiffion zur Unterfuchung

der Frage, ob das Hans das Recht habe! der Eidesleiftung eines feiner Mit

glieder ein Hinderniß zu bereitenr eventuell unter welchen Bedingungen es diefes

Recht ausüben könne. Fünf lange Sißungen debattirte man über die Zufammen

feßung der Commiffion nnd über die derfelben zu nnterbreitenden Fragen. Erft

am 31. Mai wurde der Antrag Gladftone's mit Hülfe von Sir Stafford Northcote

und der confervativen Partei angenommen.

Die neue Commiffion, wie die erfter getheilter Meinung, erftattete ihren Be

richt ani 16. Juni, nachdem fie zuvor Bradlaugh ver-nommen hatte. Ihr Befcheid

war: daß„ da der Eid zum wefentliehen Gegenftand habet das Gewiffen des

jenigen, der ihn leifte, durch ein religiöfes Band zu binden, ihn auch niemand

leiften könne- der erklärtr er könne dem Eid keine obligatorifche Wirkung zuer

kennen, Die Commiffion fiigter ihr Speeialmandat überfchreitend, hinzu, Brad

laugh könne auf eine einfache Lohalitiitserklc'irung hin zu den Sitzungen zugelaffen

werden. Denjenigen- welche feine Zulaffnng gefeßwidrig erfäzeine, bliebe der Weg

einer gerichtlichen Verfolgung offen- und die Frage würde alsdann durch die Ge

richtshöfe entfchieden werden.

Hatte die Commiffion ihr Mandat nicht überfehritten, als fie diefe Löfung oor

fchlng'? lind ferner, war es mit der Würde des Haufes, und felbft mit den con

ftitutionellen Gebränehen vereinbar, daß die Gerichtshöfe zur Entfcheidung über

eine Frage der Vrürogative angerufen wurden- d. h. über eine Sache, welche das

Parlament ftets mit der größten Sorgfalt feiner eigenen Beurtheilung vorbe

halten hatte'? Dies waren die Zweifelr welche fofort bei vielen aufftiegen. Nichts

deftoweniger beantragte Labouchere am 21. Juni- daß fein College zur Lohalita'ts

erklärung zugelaffen werde. Der berühmte londoner Advocat Sir Hardinge Giffard

ftellte fofort einen Gegenantrag. Da das Hans den Entfchlüffen feiner erften

Commiffion zugeftimmt haber welme dahin laute-ten, daß die jetzige Gefehgebung

eine einfache Lohalitätserkliirung Bradlaugh's nicht zulafie, fei feiner Meinung

nach diefe Frage definitiv erledigt und könne nicht noch einmal zur Discuffion

gelangen. Die zweite Commiffion habe ihrerfeits foeben erklijrtf Bradlaugh könne

zur Eidesleiftung nicht zugelaffen werden: der Gegenantrag ginge alfo dahin, das

Haus möge fich den Conelnfionen feiner beiden Commiffionen anfehließen. Ge

trieben von den ftürmifehen Forderungen und den bittern Vorwürfen der Radi

calen, brach Gladftone endlich fein langes Stillfchweigen und ergriff zu Gunften

des Antrags Labonchere das Wort, Ungeachtet feiner Intervention wurde der

Gegenantrag mit 275 gegen 230 Stimmen angenommen. Alfo zwei Monate nach

der Uebernahme der Regierungsgewalt- geftiißt auf eine überlegene Majorität und

fcheinbar unwiderftehlich erlitt Gladftone eine ernftliehe parlamentarifche Niederlage.

Am Tage nach dem Votum erfchien Bradlaugh aufs neue im Unterhaufe und

verlangte zur Eidesleiftung zugelaffen zu werden. Der Sprecher theilte ihm die

Entfcheidung der Gemeinen mit- welehe eine Erfüllung feiner Forderung unmög

lich mache. Bradlaugh bat darauf ums Wort, und auf einen Antrag feines

Freundes Labonchere wurde ihm diefe Gnnft gewahrt. In einer gefehickten und



England ini letzten Jahrzehnt, 237

vergleichsweife gemäßigten Rede wies er auf die Ungerechtigkeit hinr welche

man gegen die Wähler begehef indem man fie eines ihrer Vertreter beraube,

Diefe Rede wurde mit tiefem Stillfchweigen angehört, in welchem die Neugierde

vielleicht eine ebenfo große Rolle fpielte wie die Höflichkeit, Als Bradlaugh

geendigt hattef forderte ihn der Sprecher auff fich zurückzuziehenz doch weit ent

fernt, diefer Aufforderung zu folgen, that er einige Schritte vorwärts als ob er

auf den Bünken des Haufes Vlaß nehmen wollte. Der Sprecher appellirte nun

* an das Haus! indem er feftftelltef daß feine Autorität misachtet worden fei, Es

wäre nun die Sache der Regierung gewefenf die Initiative zu einem Antrag zu

ergreifenf und von allen Seiten ertönten Rufe: „Gladftonet Gladftone!" Auf

gebracht über die am vergangenen Tage erlittene Niederlage. und mit deutlichen

Anzeichen feines Verdruffes verharrte der Vremierminiftert ungeachtet der Bitten

feiner Collegen und feiner Anhiinger- in trohigem Schweigen und that, als ob

das, was fich foeben im Haufe ereignet hattet ihn gar nichts anginge. Die preis

gegebene Rolle des Führers der Majorität aufnehmend- erhob fich der Führer der

Oppofition, Sir Stafford Northcoter unter den Beifallsrufen der Confervativen

und beantragte: in Anbetrachh daß Bradlaugh durch die Misachtung des Sprechers

fich gegen die dem Haufe gebührende Achtung vergangen hatt ift er dem Stab

trüger zu übergeben und bis auf weiteres in Haft zu halten. Diefer Antrag

wurde mit 274 gegen 7 Stimmen angenommen. Der Stabtra'ger trat vorf und

fobald er die Schulter Bradlaugh's berührt hatte, folgte ihm diefer ohne Schwierig:

keit, indem er erklärtet daß er der Gewalt weichen wolle.

Naeh kurzer Haft wurde Bradlaughf abermals auf einen Antrag Sir Stafford

Northeote'sf daß erfterer fein Vergehen gegen das Haus genugfam gebüßt habe

wieder in Freiheit gefeßt. Diefe Freilaffung war durchaus keine Löfung: Bradlaugh

verkündigte in der That feinen feften Entfchluß, fein Unternehmen zu erneuern,

und feine perfönliche Eitelkeit allein fchon war Garantie genugL daß er Wort halten

werde. Diefe Reihe von Zwifchenfa'llen im Parlament hatten ihm einen Namen

gemacht; die Abgeordneten und das Publikum befchäftigten fich nur mit ihm- und

der Regierung war er zu einer wahren Laft geworden. Die Annahme der Motion

von Sir Hardinge Giffard war ein reines Gefühlsvotnm gewefen- an welchem

die religiöfen_und politifchen Leidenfchaften einen größeren Antheil gehabt hatten

als die ruhige Ueberlegung. Man hatte Bradlaugh die Befugniß verweigert, eine

Lohalitätserklc'irung abzugebenr und als er im Unterhaufe erfchien, um den Treueid

zu leiftenr da weigerte man fich wieder feinen Eid anzunehmen, weil diefer in

feinem Munde werthlos fei. Man gerieth auf diefe Weife dahinf ihn wegen feiner

religiöfen und politifchen Meinungen vom Parlament auszufchließen: woher nahm

man ein folches Recht- das thatfächlich den Flecken Northampton eines feiner Ver

treter beraubte? Die Logik und das gute Recht waren fo auf die Seite Bradlangh's

getrieben worden. Seine unfhmpathifche und vulgäre Verfönlichkeit verfchwand

mit einem Schlage und das Haus der Gemeinen fand fich der Wahlfouverünetät

gegenüber, Der Fall war um fo fchwieriger- als kein Mittel vorhanden war, den

Gewählten zu feinen Wählern zurückzufchickem wie man es mit O'Connell gemacht

hatte, Diefer hatte fich geweigerty eine obligatorifche Form zu erfüllen; indem fich
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das Unterhaus von 1828 auf diefe Weigerung ftüßte, hatte es den Sitz für erledigt

erklärt und eine neue Wahl angeordnet. Diesmal aber war es nicht der Gewählte,

welcher die Eidesleiftung verweigerte; es war vielmehr das Haus; welches fich

weigerte. ihn zu derfelben zuzulaffen, und ihn in die Unmöglichkeit verfeßte, feine

Rechte und Pflichten als Abgeordneter auszuüben. Auch das Recht des Wahl

flea'ens Northampton fand fich thatfächlich annullirt, ohne daß diefe Nichtigkeits

erklärung irgendeine rechtliche Begründung hatte.

Die ruhigern und kühlern Leute aller Parteien waren einig, daß fich das

Unterhaus nicht in einen Kampf mit der Wählerfchaft einlaffen dürfe und daß

eine fofortige Löfung gefunden werden müffe. Bradlaugh war thatfächlich eine

bedeutende Perfönlichkeit geworden; faft täglich wurden in den volkreichften

Quartieren Londons große Volksverfammlungen gehalten, um gegen die ihm zutheil

gewordene Behandlung zu proteftiren. Gladftone wurde von feinen Collegen vor

geworfen. er habe durch das freiwillige Aufgeben feiner conftitutionellen Rolle

das Cabinet lächerlich gemacht und in Miscredit gebracht; die Radicalen aber

waren aufgebracht über den fcheinbaren Verrath des Premierminifters. Gladftone

mußte fich endlich entfchließen zu handeln. und ganz feinem impulfiven; unklaren

und fchwankenden Charakter gemäß, ergriff er abermals eine halbe Maßregel.

Am 1. Juli brachte er eine Refolution ein. auf Grund deren es einem jeden

Abgeordneten, welcher dies Vorrecht fordere. geftaltet fein follte, anftatt des vor

gefchriebenen Eides eine einfache Erklärung abzugeben; daß aber eine jede fich fo

erklärende Perfönlichkeit allen gefeßmäfzigen Strafen verfalle, wenn hinterher

entfchieden werde, fie habe durch ihre Handlungsweife das Gefeß verlebt. Diefe

hinkende. elende Refolution wurde mit 303 gegen 2'49 Stimmen angenommen; fie

gab Bradlaugh das Recht; deffeu er fich auch am nächften Tage bediente, eine

einfache Lohalitätserklärung abzugeben und feinen Sitz als Abgeordneter einzu

nehmen, Thatfächlich hatte Gladftone. indem er fich des klugen Rathfchlags der

zweiten Commiffion erinnerte; vorgefchlagen. man folle Bradlaugh erlauben. eine

Lohalitätserklärung, fozufagen, auf eigene Gefahr hin. abzugeben. Dies hieß mit

andern Worten: „Eine Eidesleiftung ift dir nicht geftattet; eine einfache Erklärung

ift vielleicht ungefeßlich, es foll dir aber erlaubt fein. fie abzugeben, und man

wird abwarten. ob dich jemand deswegen gerichtlich belangen wird.“ In diefem

Sinne geftattete Gladftone Bradlaugh eine einfache Erklärung abzugeben; und auf

diefe Weife vermochte er wirklich Northampton auf kurze Zeit zu vertreten. Er

wurde aber fofort ftrafrechtlich verfolgt, weil er im Unterhaufe gefeffen und ge

ftimmt habe, ohne vorher den vorgefchriebenen Eid abzulegen. Die gefeßliche

Strafe fiir eine jede folche Uebertretuug ift 500 Pfd. St., und da Bradlaugh

während der kurzen Anwefenheit auf feinem Plaß beftändig mitgeftimmt hatte; fo

nahm die von ihm geforderte Summe fchnell riefenhafte Proportionen an.

Während Gladftone und fein Minifterium in der Bradlaugh-Angelegenheit

ihre erfte parlameutarifche Niederlage erlitten; hatten fich im Lande Dinge ereignet,

welche die moralifche Autorität der neuen Machthaber wefentlich abfchwächten. Das

Refultat der allgemeinen Wahlen hatte die Mittelklaffen mit Schrecken erfüllt: fie
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hatten die Niederlage der Confervativen nicht erwartet und noch viel weniger den

Erfolg einer fo großen Anzahl von Radicalen. Mehrere Wahlkreife kamen deshalb

auch fofort von ihrer frühern Wahl zurück und erfetzten liberale Abgeordnete.

welehe in den Peerftand erhoben waren oder ihre Entlaffung verlangt hatten. durch

Confervative. Der fchwerfte Schlag aber traf die Regierung durch die Niederlage.

welche der Staatsfecretär des Innern. Sir William Harcourt. in Oxford erlitt.

Als er fich infolge feines Eintritts in das Cabinet einer Wiederwahl unterziehen

mußte. wurde er nach einem heftigen Kampf mit feinem confervativen Gegner.

Hall. mit vergleichsweife großer Majorität gefchlagen, Zur Wahrung feines

Portefeuilles mußte fich der Minifter nun nach einem *Wahlkreife nmfehauen. wo

der Erfolg eines liberalen Candidaten nicht zweifelhaft und deffen Vertreter bereit

war. feine Dimiffion zu geben, Ein folcher Mann fand fich in Plimfol. einem

*der Abgeordneten für die Stadt Derby. Er erklärte feinen überrafchten Wählern.

daß er jetzt. wo er feine Miffion zur Vertheidigung der Jntereffen der Matrofen

der Handelsmarine für vollendet halte. feiner Sache einen beffern Dienft zu

leiften glaube. wenn er fich der liberalen Regierung nüßlich mache. Zu diefen

Wahlniederlagen gefellte fich noch ein anderer Zwifchenfall. welcher ein bedeut

fames Streiflicht auf die Wahlmanöver der Liberalen und Radicalen warf. Bei

verfchiedenen vom Unterhaufe angeordneten Wahlunterfuchungen wegen Veftechungen

und Vetrügereien kam ein Rundfchreiben an den Tag. welches von dem vereinigten

Eentraleomite der Liberalen und Radicalen in London an die Provinzialcomites

verfandt worden war. Diefes Schriftftück enthielt vertrauliche Mittheilungen darüber.

wie man den Wählern gegenüber verfahren und welche Mittel man ergreifen könne.

ohne fich einer Annullirung der Wahl auszufetzen: es trug die Unterfchriften von

William Harcourt und Chamberlain. Der Vorfißende des Wahlgeriäus. der Richter

Lufh. verurtheilte diefes Rundfchreiben aufs heftigfte. und indem er die Wahl für

aufgehoben erklärte. behauptete er. es fei unmöglich offenkundigern Rath zu ertheilen.

wie man das Gefeh umgehen und alle Sicherheitsmaßregeln zu Schanden machen

könne. Diefes Urtheil machte großes Auffehen und mehrere Redner der Oppofition

machten fich ein Vergnügen daraus. den Minifter des Innern. unter dem Gelächter

des Haufes. zu fragen. ob er nicht den eben eingefeßten öffentlimen Ankläger beauf

tragen wolle. im Namen der Regierung die Urheber eines Schriftftücks zu ver

folgen. welches von der Richterbank herab als eine Aufreizung zur Ungefeßlichkeit

bezeichnet worden fei. Wenige Tage fpäter eaffirte ein anderer Richterfpruch die

Wahl von Ehefter und traf direct einen andern Minifter. Dodfon. Da die Oppo

fition drohte eine Diseuffion über die Vorfälle in Ehefter zu eröffnen. an dem

Tage. wo man dort zur Wiederwahl des Minifters fchreiten werde. fo griff Dodfon

zu demfelben Hülfsmittel wie der Minifter des Innern: der Abgeordnete für

Scarborough dimiffionirte und erlaubte dem Präfidenten des Gemeindeoerwaltnngs

Amts ohne weitern Kampf in das Unterhaus znrückzukehren.

Zu den Eomplieationen. welche das neue Minifterium bei feinem Amtsantritt

im Lande felbft fand. gefellte fich eine andere fehr ernfte im Auslande. welche

Gladftone perfönlich betraf und welche er durch feine eigene Unvorfichtigkeit und
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feinen Mangel an politifchem Takt auf fich herabgezogen hatte. In feiner am

17, März 1880 in Edinburgh gehaltenen Rede hatte er Oefterreich und feinen

Herrfcher auf die gröblichfte Weife angegriffen. Auf einen Artikel in einer londoner

Zeitung anfpielend. hatte er ausgerufen: ..Haben Sie in den londoner Zeitungen

der letzten Wochen einen Bericht über die energifche Unterftüßung gelefen. welche

fie (die Confervativen) von dem Kaifer von Oefterreich erhalten? Haben Sie wahr

genommen. wie der Kaifer von Oefterreich fich den englifchen Gefandten Henry

Elliot hat rufen laffen und ihm gefagt hat. daß eine peftilenzialifche Perfönlichkeit.

ein gewiffes Individuum. Gladftone genannt. ein Menfch fei. der die auswärtige

Politik Oefterreichs nicht billige; und wie beforgt er fei - fo-fprach gnädigft

Se. Maj. der Kaifer - um die Leitung der britifchen Nation und der Wähler

in Midlothian und darum. daß Sie alle Ihre Stimmen fo abgeben follten. um

das Minifterium Beaconsfield am Ruder zu halten? Wohl. meine Herren. wenn

Sie die auswärtige Politik Oefterreichs gutheißen. jene auswärtige Politik. welche

Oefterreich beftändig verfolgt hat. dann rathe ich Ihnen das ja zu thuu; wenn

Sie wünfchen. daß die auswärtige Politik Oefterreichs im Rathe diefes Landes

herrfche. dann geben Sie ihre Voten ab. wie es der Kaifer von Oefterreich an

empfiehlt. Wie war diefe Politik Oefterreichs? Ich fage nicht Oefterreieh fei

unheilbar. Ich hoffe. daß es noch geheilt werden wird. weil es fich beffere Infti

tutionen gefchaffen hat. und ich will ihm von Herzen wohl. wenn es ehrliche Verfuche

macht. feinen Schwierigkeiten die Stirn zu bieten. Doch ich muß mir jene Politik

etwas näher anfehen. Oefterreich ift immer der unbeugfame Feind der Freiheit in

jedem europäifchen Lande gewefen. Rußland. ich bedauere es fagen zu müffen. ift

auch ein Feind der Freiheit gewefen; aber in Rußland gibt es eine Ausnahme.

Rußland ift der Freund der flawifchen Freiheit gewefen; doch Oefterreich war felbft

nicht einmal der Freund der flawifchen Freiheit. Oefterreich trat Italien unter

die Füße; Oefterreich ftennnte fich gegen die Einigkeit Deutfchlands; Oefterreich

that alles. was in feiner Macht lag. die Schöpfung Belgiens zu verhindern;

Oefterreich rührte nicht einen Finger für die Wiedergeburt und die Eonftitution

Griechenlands, Es gibt nicht ein Beifpiel. nicht einen Ort auf der ganzen Erde.

worauf Sie den Finger legen könnten und fagen: ccHier that Oefterreich Gutes.»

Ich fpreche von feiner allgemeinen Politik; ich fpreche von feiner allgemeinen

Tendenz, Ich gebe die Hoffnung auf eine allgemeine Befferung nicht auf; doch

wir müffen in die Zukunft und auf die Gegenwart blicken fiir die Leitung nnferer

momentanen Urtheile."

Diefe für einen hervorragenden Staatsmann und Politiker ebenfo unwürdigen.

wie unvorfichtigen Auslaffungen wurden. wie es gar nicht anders fein konnte.

von Oefterreich. gleich nach dem Amtsantritt Gladftone's. zum Gegenftand einer

diplomatifchen Action gemamt. Die durch den öfterreichifchen Gefandten Grafen

Kärolhi an den englifchen Minifter des Auswärtigen mündlich und fihriftlich ge

machten Vorftellungen über das feindfelige Auftreten des verantwortlichen Führers

der Oppofition und gegenwärtigen Premierminifters von England gegen eine

befreundete Macht und älteften Verbündeten des Landes zogen von feiten Glad

ftone's einen in den unterwürfigften Ausdrücken abgefaßten Entfchuldigungsbrief
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an den Grafen Kärolhi nach fich. Der Hauptentfchuldigungsgrund. den Gladftone

vorbrachte. beftand darin. daß er feine Auslaffungen als ..polemifche" und durch

die Aufregungen des Wahlkampfes. in welchem er als einfacher Wahlcandidat

gefprochen habe. hervorgerufene darzuftellen fuchte.

Der Brief des englifchen Premierminifters an den öfterreichifchen Gefandten.

oder vielmehr die Urfache feines Entftehens war für das Land fowol wie für

feinen Urheber im höchften Grade demüthigend. Vom rein menfchlichen Stand

punkte aus betrachtet. war es ficherlich beffer fein Bedauern auszufprechen als in

einer unhaltbaren auswärtigen Politik zu verharren; aber es war jedenfalls fehr

bedauerlieh. daß eine der erften Staatsfchriften des neuen Cabinets die Anerkennung

eines groben Fehlers. einer unverantwortlichen Uuhöflichkeit und fchwerwiegenden

Ungerechtigkeit enthielt. Ganz in Uebereinftimmnng mit feinem zur Cafuiftik

und zu Winkelzügen geneigten Charakter war es. daß Gladftone fich herbeiließ.

eine Parallele zu ziehen zwifchen feiner Verantwortlichkeit als Minifter und feiner

vergleichsweifen Freiheit als Wahlredner. Solch ein Unterfchied wäre bei einem

gewöhnlichen Mitgliede der Partei verftändlich gewefen; doch Gladftone hatte.

lange vor den Wahlen. die Stellung eines Führers der Oppofition wieder über

nommen und beftändig die Heftigkeit feiner Redeweife mit feiner tiefen Ueber:

zeugung entfchuldigt. Ohne Unterlaß hatte er das am Ruder ftehende Minifterium.

hauptfächlich wegen feiner auswärtigen Politik. als das verruchtefte und fchlimmfte

der Neuzeit hingeftellt. Zu der Zeit würde er die Entfchuldigung. als ob er für

feine Meinungen und feine Reden nicht officiell verantwortlich fei. mit Entrüftuug

zurückgewiefen haben. Noch zur Zeit feines Amtsantritts hatte er, feinen Wählern

die Verfiiherung gegeben. daß er alle feine. während der Wahlzeit gemachten Ver

fprechungen aufs genauefte erfüllen werde. wobei er die von ihm empfohlene aus:

wärtige Politik in keiner Weife ausnahm. Seine gegen Oefterreich gerichteten und

fo demiithig zurückgezogenen Angriffe waren. trotz beftändiger Abmahnung und

Warnung. überlegte und vorbedachte. Aehnliche. zwei oder drei Jahre früher. im

Unterhaufe vorgebrachten Anfchuldiguugen hatten von fetten der verftändigern Mit

glieder feiner Partei ernftlichen Tadel erfahren. Es war deshalb offenkundig. daß

Gladftone's feindliche Aeußerungen gegen Oefterreich nicht einer temporären Er

regung oder einem unbedachten Eigenfinn zuzufchreiben waren. Seine frühzeitige

Feindfeligkeit gegen die Macht. welche ehemals die Unabhängigkeit und Einigkeit

Italiens verhinderte. verband fich in jüngfter Zeit mit einer unzweidentigen Eifer

fucht gegen den möglichen Widerfacher einer Suprematie der griechifchen Kirche

und der flawifchen Raffe. Gladftone. der fich. ausgenommen bei gelegentlichen

Anläffen. niemals um auswärtige Politik bekümmert hatte. wußte augenfcheinlich

nicht. daß die öfterreichifchcungarifche Monarchie in ihren Inftitutionen und ihren

Tendenzen nicht mehr diefelbe ift wie das Oefterreich unter Metternich.

Wir werden zeigen. daß fo verwirrt und widerfpruchsvoll wie der Anfang

des Gladftone'fchen Minifteriums. auch feine Laufbahn war.

Unfere Zeit, 1385. ll. 16



Die deutfche Marine.

Ihre Entwickelung nnd ihre jetzige Bedeutung.

Von

Reinhold Werner.

Eontreadmiral a. D.

ll.

Unter der Vorausfeßung. daß die Mannfchaften. deren Zahl wir am Schluffe

unfers vorigen Artikels angaben. verfügbar find. fragt es fich nun: ..Was können

wir bei einem ausbrechenden Kriege gegen eine Seemacht mit nnferer Flotte leiften (9"

Die Antwort lautet: ..Wir find den Flotten Skandinaviens oder Rußlands

gewachfen und können gegen fie die Offenfive ergreifen. müffen uns aber gegen

England oder Frankreich lediglich auf Vertheidigung unferer Küften in Oft- und

Nordfee befchränken."

Eine Blockade feitens Englands oder Frankreichs können wir nicht hindern.

dazu find wir zu fchwach, Jene Mächte find uns nicht allein an Zahl. fondern

auch an Befchaffenheit ihrer Panzer fo überlegen. daß wir an entfcheidende

Schlachten auf dem Meere nicht denken dürfen. Wir können fie durch Bedrohung

mit nnfern Torpedobooten zwingen. ihre Blockadelinie weit von nnferer Küfte zu

verlegen. und ebenfo verfuchen. die feindlichen Schiffe bei fich bietender Gelegenheit

und nachts mit Torpedos anzugreifen; aber man darf nicht vergeffen. daß letzteres

feine großen Schwierigkeiten hat.

Eine Action der kleinen Torpedoboote erfordert befonders gutes Wetter; ftärkern

Wind und entfprechende See können fie nicht vertragen. Wenn der Feind fich

nachts 4-5 Meilen vom Lande hält. fo ift es ein merkwürdiger Zufall. wenn er

aufgefunden wird. und fchließlich darf man nicht annehmen. daß derfelbe fich ohne

weiteres überrafchen läßt. Er hat feine Vorpoftenketten. deren Avifos nnfern

Torpedobooten an Schnelligkeit wenig oder gar nichts nachgeben. und ihm ftehen

elektrifches Licht und fonftige Schuhmaßregeln zu Gebote.

Wir können ihm deshalb wenig Abbruch thun. wenn wir nicht geeignete fchnelle

Schiffe als ftaatliche Kaper ausfenden wollen. um in allen Meeren den feindlichen

Handel zu vernichten. und dies ift allerdings die empfehlenswerthefte und namentlich

England gegeniiber die praktifchfte Maßregel. die wir ergreifen können und unter

allen Umftänden ergreifen müffen. .Li ln guet-re. comme ella guerre! Nur keine
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verkehrte Sentimentalität. wenn es fich darum handelt. die Leiden eines Krieges

abzukürzen, Der Parifer Vertrag von 1856 verfolgte infofern einen humanen

Zweck. als er die Privatkaperei abfchaffte und damit eine legalifirte Seeräuberei

aufhob; aber auf die Forderungen der Vereinigten Staaten von Nordamerika. auch

die Staatskaperei abzufchaffen. ging er nicht ein. Sie befteht alfo nach internatio

nalem Recht und ift fowol 1864 wie 1870 von Dänen. Deutfchen und Franzofen

gegenfeitig ausgeübt worden. Weshalb follte auch auf See abgefchafft werden.

was auf dem Lande allgemein als Kriegsrecht angefehen wird. oder find die

den eroberten Ländern oder Städten auferlegten Contributionen etwas anderes?

Die Privaten müffen fie bezahlen. nicht der Staat als folcher.

Gegen England dürfen wir uns aber eine folche Waffe unbedingt nicht aus

der Hand geben. und wenn es wahr ift. was man fich erzählt. daß wir vor kurzem

mit ihm vor dem Ausbruch eines Confliets ftanden. fo hat gewiß zum [inter

geerdet Gladftone's deffeu Ueberzeugung beigetragen. daß Deutfchland nicht

Anftand nehmen werde. jene Waffen in energifcher und ausgiebiger Weife zu

benutzen.

Deutfchland befißt Schnelldampfer. die im Stande find. monatelang. ohne

Kohlen aufzufüllen. auf allen Gewäffern der Erde zu kreuzen. und fich faft allen

Kriegsfchiffen durch ihre Gefchwindigkeit zu entziehen. Es ift alfo nur nöthig.

6_8 derfelben die Kriegsflagge zu geben. Offiziere an Bord zu fehen und fie

hiermit zu ftaatlichen Kapern zn erklären. Dann können fie in wenigen Monaten

Hunderte von englifchen Handelsfchiffen fortnehmen. fie auf See verbrennen und die

Mannfchaften irgendwo an Land fehen: eine Maßregel. welche das englifche Volk

fehr bald friedensbedürftig machen würde.

Immerhin diirfte Deutfchland mit den obenerwähnten Leiftungen feiner Marine

zufrieden fein; aber die gemachte Vorausfeßung. daß wir 12000 Mann feemännifches

Perfonal zur Verfügung haben. trifft leider nicht zu,

Der jetzige Chef der Admiralität hat am Schlnffe feiner im vorigen Jahre

dem Reichstage vorgelegten Denkfchrift ausgefprochen. daß für die Mobilmachung

der Flotte am 1. Ian. 1884 500 Offiziere uttd 7170 Mann fehlten. und das ift

der wunde Punkt.*)

Der Vorgänger des Herrn von Caprivi hat Hunderte von Millionen für

Material verausgabt. aber er hat nicht gleichen Schritt mit dem Perfonal gehalten

nnd damit einen Fehler begangen. deffeu fchädliche Folgen fich erft in geraumer

Zeit wieder ausgleichen laffen.

Das Offiziereorps der Marine zählt im ganzen rund 450 Köpfe. Davon

gehen im Kriegsfalle mindeftens 150 für auswärtige Stationen. die unabkömm

lichen Poften am Lande und für Kranke ab. Es bleiben alfo für Befaßung der

Schiffe nur 300. und es fehlt mehr als die Hälfte. Ein folches Misverhältniß

ift doch nur möglich. wenn man nicht im geringften daran gedacht hat. daß für

*) Diefe Angaben find vom Chef unter der Vorausfeßung gemacht worden. daß noch

140 Torpedoboote zur Flotte treten würden. Da diefe Zahl aber bis auf weiteres auf 70

herabgefeßt ift. fo darf man das Minimum des Bedarfs auf 350 Offiziere und 6000 Mann

veranfchlagen.

16*
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jedes Schiff. welches man baut. auch fo und foviel Offiziere nöthig find. ohne

welche daffelbe nichts leiften kann.

Bald nachdem Herr von Stofch fein Amt angetreten. wurde eine Beftimmnng

erlaffen. daß alle Seeleute. welche mit ihrem dienftpflichtigen Alter die Steuer

mannsprüfung beftanden haben. und folche junge Leute. welche fich die Berechtigung

zum einjährigen Dienft in der Armee erworben und 12 Monate Seefahrtzeit

nachweifen können. in der Marine als Einjährig-Freiwillige eintreten können.

Der Zweck diefer Maßregel war. aus diefen Kategorien Referveoffiziere her

vorgehen zu laffen. um nur eines verhältuißmäßig kleinen activen Offiziercorps

zu bedürfen. wogegen fich im allgemeinen gewiß nichts einwenden läßt. Es werden

jährlich 2-300 Einjährig-Freiwillige eingeftellt. und wenn man allein den Maß

ftab der Armee anlegt. wie Herr von Stofch dies that. fo war an Referveoffizieren

vorausfichtlich kein Mangel. Jndeffen durfte man dies unbedingt nicht thun. weil

die Verhältniffe der Marine eben gänzlich verfchieden von denen des Landheers find,

Die Einjährig-Freiwilligen der Armee ftammen durchfchnittlich aus guten

Familien und find gebildete Leute. fodaß nichts im Wege fteht. einen verhält

nißmäßig hohen Procentfah derfelben zu Referveoffizieren zu machen; bei 90 Pro

cent der Einjährig-Freiwilligen der Marine trifft diefe Vorausfeßung jedoch nicht zu.

Der Durchfchnitt befteht aus braven. tüchtigen Leuten. aber fie gehören in der

großen Mehrzahl den uiedern Volksklaffen an und es fehlt ihnen diejenige Bildung.

welche ein Offizier nothwendig haben muß. Das Beftehen der Steuermannsprüfung

bedingt folche Bildung durchaus nicht. Die zum Befuch der Steuermannsfchule

mitgebrachten Vorkenntniffe werden zum weitaus größten Theile nur auf einer ge

wöhnlichen Volks- oder Bürgerfchule erlangt. und diejenigen. welche fich die Be

rechtigung zum einjährigen Dienft in der Armee erworben. bilden nur einen

verfchwindenden Bruchtheil. Die Folge davon ift. daß aus den Einjährigen. felbft

wenn man die Grenzen noch fo weit zieht. kaum fünf Procent Referveoffiziere

hervorgehen. Es kann keinem Offiziercorps zugemuthet werden. Elemente in feine

Mitte aufzunehmen. die zwar tüchtige Seeleute fein mögen. aber weder richtig

deutfch fchreiben noch fprechen können und deren fonftiger Bildungsgang damit

auf gleicher Stufe fteht.

Es war deshalb ein bedenklicher Jrrthum. die Verhältniffe der Armee in diefer

Beziehung einfach auf die Marine zu übertragen; aber geradezu unbegreiflich ift

es. daß diefer Irrthum nicht fehr bald erkannt wurde und man nicht Maßregeln

traf. den gemachten Fehler zu verbeffern. indem man das active Offiziercorps

entfprechend vergrößerte. um fo mehr. als noch ein zweiter Punkt dabei in Betracht

kommt. deffeu Ueberfehen kein geringerer Fehler gewefen ift.

Wenn die Armee mobil gemacht wird. find 90 Procent der Referveoffiziere

im Lande und nach drei Tagen bei ihren Truppentheilen. Wo aber find die der

Marine? Sie fchwimmen in fernen Welttheilen. bisweilen taufend Meilen weit

von der Heimat. Keine Behörde weiß. wo fie find. und beim beften Willen

können fie fich nicht. oder erft nach Monaten ftellen. Wie viele fich gerade in

heimifchen Häfen befinden. hängt lediglich vom Zufall ab. aber es ift fehr zu be

zweifeln. daß bei Ausbruch eines Krieges mehr als 20 Procent erreichbar find.



Die deutfche Marine. 2X5

Wenn feit den leßten 12 Jahren nun wirklich 150 Referve: und Seewehr:

offiziere aus den Einjährigen hervorgegangen fein follten. was zu bezweifeln ift. fo

werden im günftigen Falle 30 verfügbar fein.

Diefe Verhältniffe mußten unbedingt fchon vor zehn Iahren erkannt werden.

und da fie fich nicht ändern laffen. mußte man das active Offiziercorps vergrößern.

Der Gründungsplan lag vor; man wußte ganz genau. wie vieler Offiziere man

nach feiner Durchführung benöthigt war. und mußte entweder fo und foviel mehr

Cadetten einftellen. oder. wenn dies nicht angängig war. foviel weniger Schiffe bauen.

Was heißt der Ausfpruch des Chefs der Admiralität: ..Es fehlen zur Mobil

machung 500 Offiziere“. anders. als: ..wir haben noch einmal foviel Schiffe.

wie wir mit Offizieren befeßen können".

Um Offiziere heranzubilden bedarf man fünf bis fechs Jahre. und da die Ein

ftellung von Cadetten ihre Grenze hat. fo muß natürlim ein langer Zeitraum

vergehen. ehe die fehlende Zahl ergänzt werden kann.

Wenn wir die Zahl nnferer activen Offiziere im Verhältniß zu dem der Schiffe

anderer Nationen vergleichen. welche wie England und Frankreich ebenfalls die

Einrichtung der Referveoffiziere haben. fo finden wir bedeutende Unterfchiede.

Nehmen wir z. B. England. Daffelbe befißt einfchließlich der Torpedoboote rund

580 Kriegsfchiffe. welche gegen den Feind gehen können. Deutfchland 134. mithin

verhält fich die Zahl der Schiffe wie 4.33:1. Sehen wir danach das Verhältniß

nur der activen Flagg- und Stabsoffiziere an. England 80 Flaggoffiziere. Deutfch

land 8 : 10:1; England 216 Kapitäne zur See. Deutfchland 24 : 9:1; Eng

land 330 Corvettenkapitäne. Deutfchland 50:6.5:1. Das Verhältniß von

Lieutenants (England hat für nnfere Kapitänlieutenants und Lieutenants nur jene

eine Charge) entfpricht ungefähr der Schiffszahl 1100 und 257 : rund 4.3. aber

dafür fteht bei 200000 Seeleuten eine ausreichende Referve für jüngere Offiziere

zur Verfügung, Von den englifchen Offizieren find für gewöhnlich wenig mehr

als die Hälfte im Dienft und die übrigen mit Halbfold auf 3-4 Jahre beurlaubt.

um alsdann für ebenfo lange Zeit mit ihren Kameraden zu wechfeln. Bei uns

in Deutfchland kennt man dies Verhältniß bisjeßt noch nicht und jeder active

Offizier ift beftändig im Dienft. fei es in einer Land- oder Bordftellung; aber es

wird doch nichts anderes übrigbleiben. als zu demfelben Syftem überzugehen.

wenn man im Kriege nicht die Schlagfertigkeit in Frage ftellen und einen großen

Theil des vorhandenen Materials werthlos machen will. Man muß eben mit den

befondern Verhältniffen des Seewefens rechnen; fie find in vielen Beziehungen

von denen des Landes fehr verfchieden.

Mit den Unteroffizieren der deutfchen Marine ift es nicht beffer beftellt als

mit den Offizieren. ja noch viel fchlechter. und der Mangel in diefer wichtigen

Charge ift fo groß. daß felbft bei den Friedensindienftftellungen der Flotte die

Schiffe nicht mit der nöthigen Zahl brauchbarer Unteroffiziere befept werden

können. Im Kriege wird fich dies natürlich noch viel fühlbarer machen. denn

die Referveunteroffiziere find noch viel weniger zu haben als die Referveoffiziere.

Lehtere bleiben wenigftens bis auf einen verfchwindenden Theil als Steuerleute

oder Kapitäne auf deutfchen Schiffen. aber von den 40-45000 Matrofen. welche
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Deutfchland befißt. fährt nahezu ein Viertel auf ausländifchen Schiffen. weil in erfter

Reihe die Gagen dort höher find. Die unter ihnen befindlichen Referveunter

offiziere find alfo bei einer Mobilmachung von vornherein in Abgang zu bringen.

Die Heranbildung von Unteroffizieren gefchieht in der Marine auf zweierlei Weife:

durch das Schiffsjnngen-Inftitut und durch Capitulanten. Das Schiffsjungen

Inftitut befteht fchon feit 20 Jahren. aber bisjeßt hat es feinem Zwecke wenig

entfprochen. In gewiffer Beziehung ift nichts verfäumt worden. um es fo leiftungs:

fähig wie möglich zu mamen. Man hat forgfam gute Offiziere und Unteroffiziere

für die Erziehung ausgefncht und an den Koften nichts gefpart. Zieht man aber

ein Facit. fo war daffelbe ftets ein mangelhaftes. Ans der anfänglich eingeftell

ten Zahl kamen höchftens 10 Procent guter Unteroffiziere heraus und blieben

iiberhaupt kaum ein Viertel*) übrig. Der Reft ging entweder auf die eine oder

andere Weife verloren. verkam. fteckte in den Gefängniffen und defertirte. oder

verließ nach Ableiftung feiner zwölfjährigen Dienftpflicht die Marine. weil er fich

in ihr nicht wohl fühlte. Nimmt man fich die Mühe einer ungefähren Berechnung.

wie hoch ein aus dem Inftitut hervorgehender und in der Marine verbleibender

guter Unteroffizier bis vor wenigen Jahren zu ftehen kam. fo ergibt fich eine außer

ordentlich hohe Summe. Forfcht man nun nach der Urfache diefer unerwarteten

Erfcheinung. fo kommt man zu dem Ergebniß. daß trotz allem die Art der Erziehung

daran die Schuld trug. Den Jungen wurde ein Nagel in den Kopf gefeßt und

man brachte ihnen Kenntniffe bei. die ihnen ihren Stand verleideten. Ein Unter

offizier der Marine im allgemeinen muß lefen. fchreiben und rechnen können.

weiter nichts. Was darüber ift. ift von Uebel. Er foll ein praktifcher. durchaus

tüchtiger Seemann fein. der in der großen Menge feemännifcher Fertigkeiten und

Arbeiten fo bewandert fein muß. um feinen Untergebenen überall mit gutem Bei

fpiel voranzugehen und dabei felbft Hand anzulegen. Bei fchwierigen Momenten.

im Sturm u. dgl.. foll er der Erfte fein. der anfaßt und dem die körperlich

fchwierigfte Aufgabe zufällt. Dazu gebraucht er einen praktifchen Kopf. lange fee

männifche Erfahrung und vor allem die Fünfte. aber weder Kenntniffe der Geo

graphie. noch Gefchichte. noch Mathematik. noch Literatur. die ihm unter dem

frühern Rigime beigebracht wurden. Abgefehen von der damit vergeudeten Zeit.

feht dergleichen den Jungen verkehrte Dinge in den Kopf. Die Halbbildung läßt

fie fich als etwas Befferes und Befonderes betrachten. Sie glauben fich zu etwas

Höherm berufen als zum bloßen Unteroffizier. deffeu Hauptaufgabe ift. mit der

Hand zu arbeiten und dabei eine angefirengte Thätigkeit zu entfalten. Deshalb

fingen die meiften Jungen fchon nach drei Jahren. wenn fie Matrofe geworden.

an. Unluft zu ihrem Berufe zu empfinden. waren nicht mehr mit Herz und Seele

dabei. es wurde nichts Tüchtiges aus ihnen. und fie geriethen viel auf Abwege, Sie

betrachteten die zwölf Dienftjahre als ein nothtvendiges Uebel und lediglich als

Mittel. um mit der Civilverforgungs-Berechtigung eine Landftelle zu erhalten. die

k) In zwölf Jahren capitulirten von den eingeftellten Schiffsjungen nach Ablauf ihrer

zwölfjährigen Dienftzeit im ganzen nur 24 Proc.. alle iibrigen gingen der Marine verloren.

A*: -_--- Mm- - Q..."
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ihrem vermeintlichen Bildungsgrade angemeffener und für fie bequemer war. als der

allerdings fehr befchwerliche Dienft eines Unteroffiziers. der einen ganzen Mann

erfordert. Begünftigt wurde unter dem frühern Regime die Unzufriedenheit mit

dem Berufe noch dadurch. daß jene große Sorgfalt. mit der man die Jungen

tvährend ihrer drei Lehrjahre erzog. plößlich aufhörte. wenn fie Matrofen wurden.

Man kümmerte fich nicht weiter um fie. und bald wurde es Gewohnheit. mit dem

Ausdruck ..Zwölfjähriger“ einen Nebenbegriff zu verbinden. der für die Betreffenden

nicht befonders fchmeichelhaft war. '

Will man deshalb die Erfolge des Schiffsjnngen-Jnftituts heben. die Zahl

der von ihnen gelieferten guten Unteroffiziere vermehren. vor allen Dingen aber

diefe als Stamm fiir die Marine längere Zeit erhalten. fo muß man mit einem

Syftem brechen. das fich entfchieden nicht bewährt hat und dabei außerordentlich

koftbar gewefen ift. Ehe ein Seemann in der Marine Unteroffizier werden kann.

foll er nach den beftehenden Beftimmungen fechs volle Jahre zur See gefahren

haben. und das ift bei dem verantwortungsvollen Dienfte das mindefte. was

verlangt werden muß. Wenn davon bei dem fchreienden Mangel an Unteroffizieren

abgewichen wurde und man Leute zu diefen Chargen beförderte. oder fie deren

Dienft thun ließ. die kaum vier Jahre Seefahrtzeit befaßen. fo hat titan damit

großes Unheil angerichtet und der Disciplin fchweren Schaden zugefügt. Im

Charakter des tüchtigen Seemanns liegt es. nur vor demjenigen Vorgefetzten

Refpect zu haben. der ihm in fachlichen Dingen überlegen ift. Wenn deshalb

die aus der Handelsmarine eingezogenen Matrofen folche unerfahrene Menfchen

zu Vorgefeßten erhielten. die von ihnen überall in feemännifcher Beziehung über

fehen wurden. fo waren Conflicte unausbleiblich. die natürlich für erftere betriibende

Folgen nach fich zogen.

Die Tiichtigkeit und Brauchbarkeit eines Seemanns fetzt fich aus den Erfahrungen

zufammen. die er in Ausiibnng feines Faches gemacht. Je länger er im Voll

befitze der Manneskraft zur See fährt. defto tüchtiger wird er fein. Ein Unter

offizier unter 25 Jahren wird felten von Seeleuten für voll angefehen. obwol es

auch Ausnahmen gibt; einer über die Dreißig hinaus wird dagegen feinen Poften

gut ausfüllen können. Der fchwere Dienft. die Strapazen des Seelebens und

die Einflüffe der Klimate gehen an dem Seemann nicht fpurlos vorüber. Sein

Körper wird fcharf mitgenommen. und im allgemeinen kann man annehmen. daß

er mit 40 Jahren verbraucht ift. Das ganze Streben der Marine muß deshalb

darauf gerichtet fein. die Unteroffiziere vom 25. bis 40, Lebensjahre zu halten

und fich damit deren höchfte Leiftungsfähigkeit zu fichern. Eine andere Organi

fation des Schiffsjnngen-Jnftituts. ein Zurückfchranben der bisher gemachten

theoretifchen Anfprüche. Wiedereinlenken in rein praktifche Bahnen. damit der

Unteroffizier in feinem Stande das höchfte Ziel erblickt. das er in feinem Leben

erreichen kann. fowie die Ausficht auf eine geficherte. lohnende Zukunft. auf die

weiter unten noch näher eingegangen werden wird: das find die nothwendigen

Bedingungen. um beffere Erfolge zu erzielen als bisher. und nach einer Richtung

hin dem Unteroffiziermangel abzuhelfen.
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Der zweite Weg. um Unteroffiziere zu gewinnen. ift der der Capitulation von

Mannfchaften aus der Handelsmarine. die ihrer militärifhen Dienftpflicht genügt

haben. Diefer Weg hat bisher aber faft gar keinen Erfolg erzielt; die Leute capi

tuliren nicht. fie wollen niht in der Marine bleiben. Das ift eine betrübende

Erfcheinung. und es dürfte deshalb von Intereffe fein. ihren Urfaheu nachzu

forfchen.

Zur Erläuterung einer im legten Marineetat vom Chef der Admiralität ge

forderten Sunune für Aufbefferung von Dienftalter- und Seefahrtszulagen. um

die Leute zur Capitulation zu bewegen. wird die Bemerkung gemacht: ..Die Gage

fteht hinter der Kanffahrteimarine zu fehr zurück. Ebenfo ift eine Abneigung

gegen den militärifchen Zwang vorhanden. Je mehr Shiffe aber auswärts

ftationirt werden (infolge nnferer eolonialen Eroberungen). defto größer muß der

Stamm fein. Jetzt müffen Shiffe faft nur mit Rekruten bemannt ausgefandt

werden." General von Caprivi fhlägt deshalb vor. den Höhftbetrag der Dienft

alterszulage von 30 Mark monatlich auf 36 Mark zu bemeffen. die Seefahrts

zulage bei dem Höhftbetrage von 36 Mark monatlich zu belaffen. aber fie fortan

auh für Reifen in der Oft- und Nordfee zu zahlen. während fie bisjeßt nur für

die in außerheimifchen Gewäffern erworbene Seefahrtszeit zuläffig war. und außer

dem dem Capitnlanten ein zu zahlendes Handgeld von 120 Mark zu gewähren.

Der Chef der Admiralität hofft von diefen Maßnahmen Gutes!

Einen gewiffen Erfolg werden fie fiher haben. aber niht den erwünfhten

ausreihenden; dazu muß noch weiteres gefhehen. Die Löhnungsverhältniffe

nnferer Marine find die folgenden. Die Matrofen erhalten einfhließlih der

Kleidergelder. wofür fie fich abweichend von der Armee. aber zum großen Nnßen

für fich felbft und für den Staat. die von leßterm gelieferte Uniform felbft

halten müffen. 234 Mark; die Obermatrofen. d. h. folhe. tvelche eine Seefahrts

zeit von 48 Monaten nachweifen können. 288. der Maut (Unteroffizier) 540 und

der Obermaat (Sergeantenrang) 720 Mark. Dazu treten noch nach zwölfjähriger

Dienftzeit 432 Mark. und nach zwölfjähriger Seefahrtszeit ebenfo viel (3 Mark

monatlich für jedes Dienft- und für jedes Seefahrtsjahr). Dabei ift jedoh zu

bemerken. daß. um leßtere zn erwerben. mindeftens 15 Jahre Dienftzeit vorhan

den fein müffen. da ein Mann unmöglih fortwährend auf See fein kann und er

nah längern tropifhen Reifen unbedingter Ruhe und körperlicher Erholung in

unferm Klima bedarf. Hierzu tritt dann für Matrofen noch das Handgeld

von 120 Mark. Das Einkommen eines Obermatrofen (Gefreitenrang) kann fich

alfo bei funfzehnjähriger Dienftzeit fteigern auf 288 + 832 + 120 Mark*) :

1240 Mark. Bei dent Maat fällt das Handgeld fort; feine Löhnung kann

deshalb nur bis 1372. und die des Obermaats bis 1552 Mark wachfen.

In der deutfchen Handelsmarine beträgt die Heuer jährlich durhfhnittlich

600 Mark; in England und Amerika. wo nnfere dentfhen Matrofen tvegen ihrer fach

lichen Tüchtigkeit. Nühternheit und Zuverläffigkeit fehr gefucht find. 70-80 Mark

*) Es ift hier der günftige Fall für den Matrofen vorgefehen. daß die Capitulation nur

fiir ein Jahr gilt und er mithin jährlih die 120 Mark_Handgeld bezieht.

-c _111.4
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monatlich. oder 840-960 Mark jährlih. Ebenfo hofft ein großer Theil der

Matrofen. es in der dentfhen Handelsmarine zum Steuermann oder Kapitän zu

bringen. und damit ihr Einkommen auf 1000-3000 und mehr zu vermehren,

Hält man aber auch zunähft nur die 50 Mark Monatsheuer der Matrofen auf

dentfhen Schiffen feft. fo muß der Capitulant fchon mindeftens 13 Jahre dienen.

ehe er auf diefen Saß gelangt. und wenigftens 8 Jahre. bevor er die Heuer auf

englifhen und amerikanifchen Schiffen erreiht. die fih zu verfhaffen ihm weiter

keine Shwierigkeiten macht. als dort hinzugehen und fih anwerben zu laffen.

Wenn er dagegen im Jnlande bleibt. dann hat er als Steuermann ebenfo viel

wie ein Maat nach ahtjähriger Dienftzeit in der Marine. und wenn-er in diefem

Zeitraum es niht fchon bis zum Steuermann gebraht. dann wird er es über

haupt niht dazu bringen.

Es ift mithin natürlih. daß Leute vom Shlage der Matrofen den ihnen zu

gänglichen. fo vie( bedeutendern Verdienft der Gegenwart dem einer fernern Zu

kunft vorziehen. wenn diefe ihnen niht ganz befondere Vortheile fihert. die ihren

Ideen und ihrer Charakterrihtung entfprehen. Da das leßtere aber bisjeßt noh

niht der Fall ift. fo werden auh die vom Chef der Admiralität vorgefhlagenen

und vom Reihstage bewilligten Soldzulagen niht den erhofften Zweck ganz erfüllen.

Die von Herrn von Caprivi hervorgehobene Shen vor dem militärifheu Zwang

kommt noh dazu. Zum allergrößten Theil ift fie zwar ganz ungerehtfertigt. denn die

Leute werden in der Marine gut und human behandelt; ihre Verpflegung ift eine aus

gezeichnete und vie( beffere. als fie diefelbe auf irgendeinem Handelsfhiff im In- und

Auslande bekommen. und ebenfo werden fie auf leßtern körperlih viel mehr an

geftrengt. weil dort die Mannfhaften auf das knappfte und oft gänzlich unzu

länglich bemeffen find »- aber die Shen ift einmal da. und um fie zu überwinden.

wie um überhaupt die Leute zum längern Bleiben zu bewegen. muß man ihnen

verlockende Ausfihten bieten und ihnen eine Zukunft eröffnen. wie fie fih wünfhen.

-Der Capitulant nnferer Armee hat mit wenigen Ausnahmen von vornherein kein

anderes Ziel als die Erwerbung der Civil-Verforgungsberehtigung. Das ift

dnrh langjährige Tradition ihm in Fleifch und Blut übergegangen. Er will eine

Staats- oder Communalftellung haben. einen wenn auh befheidenen. fo doh aus

kömmlihen Poften bekleiden. welher ihm in höherm Alter eine Penfion fihert

und auh in einem beftimmten Grade für feine Hinterbliebenen forgt.

In getviffer Beziehung denkt nun zwar der Seemann ebenfo. d. h. er will

fih auh eine Zukunft fhaffen. die ihn gegen äußere Sorgen fhüßt. aber niht

in der Weife wie der Capitulant der Armee. Wenn er die beften Jahre feines

Lebens zur See zugebracht. fih abgequält hat und feine Körperkräfte den Stra

pazen des harten Berufs. der ihn ruhelos in der ganzen Welt umhergeworfen.

niht mehr gewahfen find. dann fehnt er fih nah Ruhe. aber auh nah Unab

hängigkeit. Er will. wenn er das Seeleben aufgibt. auf feine alten Tage weder

Briefträger. noh Shaffner. noh Weichenfteller oder dergleichen werden. noch iiber

haupt in einer abhängigen Stellung fein. wenn er es irgend ändern kann. Wohl

will er noh arbeiten. aber nah feinem Sinne. und das Ideal feiner Wünfhe ift

ein kleines Eigenthum. fei dies ein Grundbefiß oder ein Fahrzeug oder dergleihen.

i
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das ihm Befhäftigung und zttgleih fo viel Zubnße zu feinen Erfparttiffen gibt.

um in anfpruhslofem Behagen ztt leben.

Diefen Charakterzug des Seemattnes von Berttf darf man niht außer Acht

laffen. wenn mati in der Maritte auf feine Dienfte reflectirt. und muß eine Ein

rihtuttg treffen. die ihm die Erreihuttg feines Ziels fiher gewährleiftet. Dann

wird atth feine Shen vor dent militärifheu Ztvange überwunden nnd eine große

Menge tühtiger Leute dem Vaterlande erhalten werden. die jeßt in das Aus

land uttd ihm verloren gehett.

Die einfahfte Weife. zu diefent Zweck zu gelangen. ift aber die Berheißung

cities Paufhquantums nah einer beftimmtett Reihe von Diettftjahrett. Wie bereits

bemerkt. ift der getvöhnlihe Seemann mit 40 Jahren körperlih aufgebrauht.

tvährend mit 25 Jahren feine tühtige Periode beginnt. Eignet er fih in diefetn

leßtern Alter niht zum Unteroffizier. fo taugt er für letztern Poften überhaupt

niht. Man fehe alfo für eine fnnfzehnjährige vortvurfsfreie Dienftzeit als Unter

offizier ein Paufchquantnm von 6000 Mark aus. uttd ntatt wird die Erfahrung

machett. daß die Marine fernerhin keinen Mangel an diefer wichtigen Klaffe von

Menfhett leidet. fottdcrn fich vielmehr noch die beften ausfuhen kann. Mit diefer

Sutnme und feinen fouftigett Erfparttiffen kann der gewöhnlihe Seemann fein

Ideal eines kleinen Befißthums verwirklihett. Im erften Angettblick mag diefer

Vorfhlag koftfpielig erfheinen und manher Reichstagsabgeordnete darüber die

Hände über dem Kopfe zufammenfchlagen; aber er hat den Vorzug. mit den that

fählihen Verhältniffen zu rechnen. die den Landbewohnern ttttbekanttt find. praktifh

zu fein und zum Ziele zu führen. welhes auf andere Weife niht erreicht wird.

Ueberdent ift er niht koftfpielig. fondern fogar billiger als die jeßige. durhaus

verfehlte Methode. die Unteroffiziere aus dem Shiffsjungen-Juftitut herattzubilden.

Auf leßterm Wege koftet bei dem verbleibenden Procentfaß die Ausbildung jedes

gutett Unteroffiziers der Marine. äußerft gering veranfhlagt. tnindeftens das

Doppelte. Ein eittfahes Rehenexempel wird diefe Behauptung beftätigett. wenn

titan auf der einen Seite den ganzen Apparat der Lehrkräfte. Lehrntitte( (wozu

auh die Schulfhiffe mit ihrer Unterhaltung. Anlagekapital und Reparaturen

gehören). Verpflegung. Löhttuttg. Kleidung tt. f. w. in Betraht zieht. und auf der

andertt diejenigen guten Unteroffiziere als Eletnente eittfiihrt. tvelhe von den jähr

lich eittgeftelltett 200 Shiffsjungen nah 12 Jahren der Marine verbleiben. dabei

aber den Bedarf niht im etttferttteften deckett.

Selbft aber wenn die erforderlihe Summe extra ztt bewilligen fein würde.

ntuß man fich zu einem folhen oder einem ähttlichen Schritt bequemen. Wir

ftehen hier einfach vor der Frage: ..Sollen wir eine fhlagfertige Maritte haben

oder niht; foll im Kriegsfall ein Theil nnferer Shiffe aus Mangel an Perfottal

zur Unthätigkeit verurtheilt ttnd dadurh das Land auf das fchlimmfte gefhädigt

werden; oder will man diefe Gefahr abtvettdeu. wenn dies dadurh zu erlangen

ift. daß tttan das Marinebudget von 35 Mill. um 1/..---7/4 Mill. höher dotirt?“

Die wohlthätigen Folgen folcher Maßnahmen wiirden fih auh noch nah

andern Rihtungen geltend mahen. Wenn die Marine ihre Capitulanten aus den

Matrofett der Handelsmarine nimmt. fo bekommt fie in ihnen koftenlos fertige
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Seeleute. Die fachlihe Ausbildung übernimmt jene. und tvenn. wie niht zn

bezweifeln. unter den oben vorgefhlagenett Verhältniffen eine große Zahl von

Capitulantett der Kriegsntarine znftrömen wird. fo ntüffett diefe ihren Weg dttrh

die Handelstnaritte nehmen und deren tvahfende Klagen über die Abnahme der

dentfhen Seeleute würden verftnmmen oder wenigftens bedeutend gerittger werden.

Ebenfo wird ein ganz beträchtlicher Theil nnferer auswandernden Seeleute in der

Heitnat zurückgehalten. weil fie dantt im Vaterlande finden können. was fie draußen

fuchett. die Mittel. um fich eine behaglihe Zukunft in ihretn Sinn zu fichern.

Außer einem beftimntten Stamttt von Unteroffizieren ift aber auch ein folcher von

langgedienten Matrofen nöthig. wenn eine Flotte im höchften Grade leiftungsfähig

und fhlagfertig fein toll. wie es nnfere Artttee ift. Je größer diefer gefhulte

Stamm ift. defto weniger Anfprühe branht man in feemännifher Beziehung an

den Reft der Shiffsbefaßungen zu machen. Auf den ntodernen Kriegsfchiffen ift

es durhaus niht erforderlih. daß. wie in einem Regiment oder einem Bataillon.

alle Leute gleichmäßig ausgebildet find. Getviffe Verrihtungen und Dienftleiftungen

verlangen dort viel mehr Uebung. körperliche Kraft und Getvandtheit. fachlihe

Tühtigkeit und Schneidigkeit. als andere. und in ihnen ftufen fich auh diefe Er

forderniffe noh verfhieden ab. Diefe befondern Leiftttngett beanfpruhen etwa ein

Drittheil der Befaßung. und fie beziehen fih auf die Bedienung der Gefhüße.

der Torpedos. atif das Stettertt. Sigttalifirett u. f. w. Diefe Leute machen die

Sahe im Gefeht. d, h. fie thun alles das. worauf es hauptfählih ankommt; der

Reft der Matrofett vertritt nur einfache Kraftleiftnttg. Zwar ntuß diefer Reft

feefeft fein. d. h. bei fchtvankendetn Schiff auf feinen Beinen ftehett und feine

Glieder gebrauhen köttnen. ohne feekrank zu werden. aber das ift auh alles. was

von ihm verlangt tvird; denn die Shttlttttg der Kräfte für diefe Klaffe bedarf

keine vier Wohen. um allen Anforderungen für das Gefeht zu entfprehen.

Wenn deshalb nur ein zahlreiher Statnttt folher gediettter Matrofett in der

Höhe von 4000 Mann vorhanden ift. fo erhält die Mobilmahuttgsfrage ein ganz

anderes Ausfehen. und die Aufbietung der iibrigen nöthigen 7-8000 Mann

für den Krieg wird bedeutend weniger Shwierigkeiten begegnen als jetzt. In

allen übrigen Marinen hat man folhe Stämme von alten Matrofett. die gar

keittett Ehrgeiz haben. mehr zu werden. uttd deren Löhnttttg ttatürlih von Jahr

zu Jahr erhöht wird. Uns dagegen fehlen fie gänzlich. und wir werden fie auh

niht eher bekommen. als bis tvir ihnen eine ähnlihe lockende Zukunft zeigen. wie

oben für die Unteroffiziere vorgefhlageu. Mit 20 Jahren kann der Seemann

von Beruf ein brauhbarer Matrofe fein. Man ftelle ihm nach zwanzigjähriger

Dienftzeit ein Paufhquantum von 3*/4000 Mark in Ausfiht. und man wird

fehr bald die gewünfchte Zahl tiichtiger Stanttnmannfchaften erhalten. Natürlih

müffen auh fie die Seetnattnfhaft zur Marine bereits ntitbringen. damit diefe

nihts tttit der fachlichen Ausbildung zu thun hat. die jetzt für Shiffsjuttgen und

Vierjährig-Freiwillige in fo hohem Grade ihre Kräfte in Anfpruh nimmt.

Der Mangel an Mannfchaften hat fhon unter der Verwaltttug des Generals

von Stofh zu der Maßregel geführt. junge Leute von 17 und 20 Jahren als Vier

jährig-Freiwillige einzuftellen. in der Hoffnung. daraus nah Ablauf ihrer Dienftzeit
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Capitulanten und Material zu Unteroffizieren ztt gewinnen. Diefe Hoffnung hat

fih bis vor kurzem nur in geringem Grade erfüllt. und es ift fehr wenig Gutes

dabei herausgekommen.*) Matt bezeihnete diefe Vierjährigen mit einem ab

fälligen Namen ..Stofh-Soldaten" und verurtheilte die ganze Einrihtung. aber mit

Unreht. Gewiß ift dabei niht zu überfehen. daß ein Theil diefer „Freiwilligen"

aus Elementen beftand und befteht. die bereits ein: oder mehreretnal in ihrem

Leben Shiffbruh gelitten und nun die Marine als leßten Rettungsanker betrahten.

Ebenfo wenig darf außer Aht gelaffen werden. daß es. um ein tühtiger. prak

tifher Seemann zu werden. wünfhenstverth ift. fih dem Beruf in frühern Jahren.

mit 15 oder 16. zu widmen. doh 17-19 ift keinenfalls zu fpät dazu. und

die Marine ift tvohl geeignet. fhwankende Exiftenzen wieder auf feften Boden zu

fteilen; aber es fehlte damals die rihtige Shulung. und diefem Umftände muß

hauptfählih der große Miserfolg zur Laft gelegt werden. Man ließ diefen Leuten

niht eine fo forgfame Erziehung attgedeihen. wie fie deren bedurftett. kümmerte

fih zu wenig um fie. fhickte fie in Trupps von 10 bis 20. bisweilen auh in

etwas größerer Zahl auf die großen Shiffe fiir zweijährige Reifen ins Ausland

und überließ fie fih felbft. Der fonft fo gutmüthige befahrene Matrofe hat aber

kein Mitleid mit Leuten. die den Namen Matrofen tragen und ihre Sahe niht

verftehen. und fo wurde den armett Leuten das Leben an Bord fo fauer gemaht.

daß man ihnen ihren neuen Beruf verleidete und fie nah Ablauf ihrer Dienftzeit

der graufamen Marine fhleunigft den Rücken kehrten. um ihr Glück anderwärts

zu verfnhen.

Der jeßige Chef. der den Rath älterer Seeoffiziere nicht zu verfhmähen fheint.

hat die Sahe beffer angefaßt undwird atth wol gitnftigere Erfolge erzielen. Er hat

befondere Shnlfhiffe für die Vierjährigen eingerihtet mit befonders ausgewähltem

Lehrperfottal. wie auf den Shiffsjungenfhiffen. und das wird unzweifelhaft nah

einer Rihtung feine guten Frühte tragen. d. h. nach ihren vier Jahren werden die

Betreffenden fowol feemännifh wie militärifh gut gefhnlt fein. Ob fie aber da

mit für ein längeres Bleiben in der Marine gewonnen werden. bleibt trotzdem fehr

zweifelhaft. Sind fie wirklih Seeleute geworden. fo treten für fie diefelben Ver:

hältniffe ein wie für die übrigen Matrofen, Sie wiffen und haben es auf ihren

Seereifen genug gehört. daß ein Matrofe im Auslande 70-80 Mark monatlih

erhalten kann. während fie bei uns einfhließlih der Capitulationszulage mit

33 Mark anfangen. und jene Summe erft in 4-5 Jahren erreihen können. und

wahrfheinlih werden fie der Lockung niht widerftehen. Dann aber hat die

Marine nur wieder große unnütze Mühe und Koften gehabt. um fie für das Aus

land zu bilden. Oder aber. es ift feemännifh nihts Gutes aus ihnen geworden.

und dann ift. wenn fie bleiben. auh nihts gewonnen. Das Vortheilhaftefte nnd

Zweckmäßigfte wird deshalb immer eine Einrihtung fein. bei der die Kriegsmarine

nur die militärifhe Schulung übernimmt. die feemännifhe aber der Handels

marine überläßt. wobei fih beide am beften ftehen.

*) Von den Vierjährigen der letzten zwölf Jahre capitulirten überhaupt nah Ablauf

ihrer vierjährigen Lehrzeit nur 14 Proc.
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Es ift weiter oben bemerkt. daß faft ein Viertel nnferer dentfhen Seeleute

in das Ausland geht. Diefer bedauernswerthen Thatfahe liegen drei Urfaheu

zu Grunde. Zwei davon find bereits erwähnt: die bedeutend höhere Löhnung auf

fremdländifhen Shiffen und die. wenn auh eingebildete Shen vor dem mili

tärifheu Zwang in der Marine. Beide wiirden zum großen Theil aufgehoben

werden. wenn man in der vorgefhlagenen oder in anderer. den Zweck erreihenden

Weife Gegenmaßregeln trifft. Ein niht geringer Theil nnferer Matrofen wird

aber noh durh einen andern Gruttd veranlaßt. ihr Vaterland zu verlaffen. weil

man ihnen ganz unnöthigerweife ihr Fortkommen erfhwert. und zwar durh die

Navigationsfhulen. Die Matrofen. welhe ihr Stenermannsexamen mahen

wollen. müffen jene ein Jahr lang befuhen. und dies verurfaht ihnen eine Ans

gabe von 1000-1200 Mark, Sociale Stellung und Bezahlung in der Handels

marine find derart. daß fie nur von wenig Söhnen aus höheru und wohlhaben

dern Ständenaufgefucht wird. Unfere meiften Seeleute ftamnten deshalb aus

uiedern ttnd unbemittelten Klaffen. die jene Summe fehr fhwer oder gar niht

aufbringen können. und deshalb gibt manher das Vaterland auf. wo er es niht

weiter bringen kann.

Es fragt fih nun. ift der Befuh der Shulen ein ganzes Jahr nöthig? Die

Antwort darauf lautet unbedingt „Nein“. Der dantit angeftrebte Zweck. d. h.

ein Shiff fo fiher. wie dies überhaupt gefhehen kann. über See zn führen." läßt

fih genau ebenfo gut in der halben Zeit erreihen. wie er noh vor 20 Jahren

z. B. in Hamburg mit einem vierieljährlihett Shulbefuh erzielt wurde. ohne daß

die nautifhe Shiffsfiihrung deshalb um ein Haar unfiherer gewefen wäre. Für

dergleihen find die Shiffs-Verfiherungsanftalten die empfindlihften Gradmeffer.

und die Prämien find um keinen Pfennig billiger geworden.

Wie bereits früher erwähnt. bringen ntindeftens vier Fünftel nnferer Steuer

mannsfchüler keine höhere Vorbildung zur See niit als die einer Bürgerfhule. In

den vier bis fünf Jahren. bevor ein Mann auf die Shule kommen kann. hat er an

Bord weder Zeit noh Gelegenheit. feine theoretifhen allgemeinen Kenntniffe zu ver

mehren. und er büßt im Gegentheil davon ein. Nun wird diefen Shülern. deren

Geift vier bis fünf Jahre brah gelegen. welhe nothdürftig lefen. die vier Species

rehnen. aber in vielen Fällen niht eintnal orthographifh fhreiben können. zuge

muthet. in einem Jahre außer vielen attdertt mehr oder weniger ttöthigen Dingen

die gefammte Mathematik zu lernen. Sie follett Algebra. Geometrie. Stereometrie.

ebene und fphärifhe Trigonontetrie bewältigett und verftehen lernen. fowie die

Formeln entwickeln können. nah denen die nautifhen Berechnungen aufgeftellt find.

und die fih auf die höhere Mathematik gründen.

Kann ein unbefangener Menfh zugeben. daß dergleihen bei jenen mangel

haften Vorkenntniffen und völlig ungefhultem Geifte möglih ift? Nein. uttd

hundertmal nein! Diefe Methode ift nur eine ganz unnöthige Zeitverfhwendung.

eine zwecklofe Menfhenquälerei. bei der den Shülern ein Wuft von unverdau

lihem Gedähtnißkram eingepaukt wird. der fie nur verwirrt maht. fie eine Maffe

Geld koftet. ihnen koftbare Zeit ftiehlt und der Shiffahrt niht im geringften zu

gute kommt. auh wenn einzelne oder alle wirklih alles verftehen lernten.
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Fiir einen Seeoffizier ftellt fich die Sahe anders. Er. der befähigt fein foll.

die höhften wiffenfhaftlihen Aufgaben des Seewefens zu löfen. tnnß unbedingt

das Wie? und Warum? kennen. Aber der Steuermann oder Kapitän eines Handels

fhiffes? Er foll nur fein Shiff fiher von einem Hafen zum andern führen.

Er muß gut obferviren und nah vorgefhriebenem Shettta die Beobahtttngen

flink und rihtig berechnen köttnen. Das ift alles. was von ihnt verlangt werden

kann. und dazu bedarf es niht jener Quälerei ntit unverftandenen mathematifhen

Formeln. fondern nur des gefunden Menfhenverftandes und praktifcher Uebung.

Die Navigationsfhulen wollen den Shein einer Wiffenfchaftlihkeit bewahren.

obwol diefe nur eine taube Nuß ift und eine Menge tühtiger Seeleute in das

Ausland treibt.

Mit der Zttttahtne der Dampffhiffe iind des Eifettbaues. der wegen feines Ein

flttffes auf die Magnetnadel die Shiffahrt fhwieriger macht als zu Zeiten der

hölzernen Segelfhiffe. tttüffett jeßt in theoretifcher Beziehung ettvas höhere An

forderungen an die Stenermannsfehulen geftellt werden. als vor 20-30 Jahren;

aber da damals ein Vierteljahr ansreihte. fo genügt jetzt jedenfalls ein halbes

Jahr vollattf. ttnd damit würde ttnfern Seeleuten eine attßerordentlihe Wohlthat

erwiefen. Ueberall im Lande klagt ntan. daß die wiffettfchaftlihen Anforderttngett

auf den Shulen zu hoh gefteigert werden. aber nirgends habett die Klagen eine

größere Berehtigung als in nnferer Handelsmarine. Sie und das ganze Vater

land leiden empfindlih darunter. ohne daß irgendjemand den leifeften Nutzen

davon hätte.

Im Vorftehenden ift verfttht worden. dem Lefer einen Einblick in die Ent

wickelung und die jeßige Bedetttnng nnferer Marine zu geben. Mit Befeitigung

der beftehenden Mängel. welhe hier dargelegt find. wird fie ihre Aufgabe iii

folcher Weife löfen können. wie Deutfhland zu erwarten berehtigt ift. fonft niht.

troh der Vorzüglihkeit des vorhandenen Perfonals an Offizieren und Mann

fhaften.

Zum Schluß möge noh attf zwei Punkte hittgewiefen werden. die für eine

erhöhte Leiftungsfähigkeit der Marine von größter Bedeutttng find. Mit dem Zn

ftandekomnteti des Nord-Oftfeekanals. fiir deffeu Ban ntan fih bereits im Prittcip

entfhieden zu habett fheint und der deshalb wol nur eine Frage der Zeit ift.

wird die militärifhe Kraft der Marine fih ohne weitere äußerlihe Zuthaten ganz

wefentlih fteigern. da dann ihre beiden Hälften ohne Wiffen des Feindes. und

ohne daß diefer es zu hindern vermag. fich vereinigen und mit gefammter Macht

in der Oft- oder Nordfee erfheinen können. Es ift deshalb zu wünfhen. daß der

Kanal möglihft bald gebaut werde.

Der zweite Punkt betrifft Helgoland. Ende März 1885 hat der Engländer

Gorft im Parlament den Antrag geftellt. die Jufel Helgoland an Deutfhland zu

übergeben. Zwar hat der Staatsfecretär Fiß-Maurice eine gefhraubte ablehtiende

Antwort mit der fonderbareu Motivirung ertheilt. daß Deutfchland kein Verlangen

nah diefer Ertverbung trage. die Bewohner der Jufel nah der geographifhen

Lage noh viel eher dänifhe als dentfhe Sympathien haben müßten (riet). uttd
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daß endlih die Initiative zu einem Befhluß in der Sahe nur vom Parlament.

aber niht von der Regierung ausgehen könne; allein wir Deutfhe können fehr

zufrieden fein. daß die Angelegenheit von einem Engländer im Parlament an

geregt und von diefem felbft niht kurz von der Hand gewiefen ift. Das ift fhoti

unendlih viel werth. und hoffentlih fchwindet die Sahe niht wieder von der

Tagesordnung. Fitz-Maurice aber diene zur Antwort. daß er fih über die Stim

mung in Deutfhland bezüglih Helgolands gründlih täufht. und daß feine geo

graphifhen Kenntniffe nur ntangelhafter Natur ztt fein fheinen. Die Jnfel ift

ein deutfhes Stück Erde. von Deutfhland einft abgetrennt. Sie liegt an der

deutfhen und niht an der dänifhen Küfte. ihre Bewohner find Friefen. d. h.

ehte Deutfhe. und ihre Sympathien auf deutfher Seite.

Außerdem aber haben wir Helgoland aus ftrategifhen Gründen nöthig. Es

tnuß auf irgendeine Weife in nnfern Befih kommen. um in einem Kriege niht

wieder wie 1870 ein wihtiger Stützpunkt für eine feindlihe Flotte zu werden.

Auh. wenn die Jufel in englifhen Händen niht ein beftändiger Pfahl im Fleifhe

für unfer nationales Bewußtfein wäre. müf f en wir fie haben. weil wir fie zu

nnferer Vertheidigung gebrauhen. Deswegen ift es erfreulih. daß man im eng

lifhen Parlament felbft fhoti diefe zwingenden Gründe zu würdigen beginnt.

Wattn der rihtige Zeitpunkt eingetreten ift. die Jufel für uns ztt fordern. das

dürfen wir getroft dent Urtheil des großen Mattnes überlaffen. dem Deutfhland

in dergleihen Dingen unbedittgtes Vertrauen fhenken kann.



Ein neuer Dertheidiger der Rbfhretltungstheorie.

Von

Albert wefierburg.

Mitglied des preußifchen Abgeordnetenhaufes.

Wer vor zwei Jahrzehnten von dent Einfluß der Shopenhauer'fhen Philo

fophie auf die Einzelwiffenfhaften gefprohen hätte. wäre einfah ausgelaht worden,

Der frankfurter Denker galt damals felbft in den .Kreifen der eigentlihen Shul

metaphhfik noh niht als zunftgereht; die Philofophieprofefforen. auf die er daher

auh fo gut zu fprehen war. ließen ihn nttr als philofophifhen Dilettanten ttnd

geiftreihen Sonderling paffiren.

Es werden jeßt bald zwanzig Jahre. daß ih in dent fhönen Heidelberg. wo

damals der unvergeßlihe Vangerow Pandekten las. bei Eduard Zeller Gefhihte

der Philofophie hörte. Zeller dietirte. und zwar fo fhnell und fo viel. daß man

kaum mit der Feder folgen konnte und ganz ermüdet das Colleg verließ. Was

er dietirte. war ein bis ins Kleittfte forgfältig ausgearbeitetes. druckfertiges

Manufcript. das mir noch heute lieber ift als jede gedruckte Gefhihte der Philo

fophie. In diefem fonft fo vollftändigen und tief eingehenden Zeller'fhen Hefte

wurde Arthur Schopenhauer mit wenigen Zeilen abgethan. Diefelben beginnett

mit den Worten: ..Das Syftem diefes Mannes. fo toenig er es auh Wort haben

tvill. ift nihts anderes als eine widerfpruhsvolle Verbindung eines extremen

Idealismus mit einem ebenfo extremen Pantheismus". und fhließett fehr bezeihnend:

..Shopenhatter felbft freilih kann diefe Welt tttit ihrem bunten Sheitt am wenigftett

entbehren; denn eben nur von ihr nährt fih die geiftreihe und hhpochondrifhe

Satire. die. abgefehen von den Auswühfen feines maßlofen Selbftgefiihls. vielleiht

das Anziehendfte in feinett trefflih gefhriebetten Werken ift."

Wie fehr hat fih dies inztvifhen geändert! Die Literatur über die eigentliche

Shopenhauer'fhe Metaphhfik bildet heute fhon eine Bibliothek. Aber auh in

den Einzelwiffenfhaften maht fih allmählih der Eittfluß Shopenhaueris geltend;

wie ihrerzeit die Shftetne Wolf's. Kant-s. Hegel's fheint nunmehr das Syftem

von ..Welt als Wille und Vorftellung“ die einzelnen Wiffettfhaften mit feinem

Geifte imtner mehr zu durhdringen - bis auch an feiner Stelle eines Tages ein

anderes eintreten und es ablöfett wird!

Am allerwenigften hätte man das Eindringen der Shopenhauer'fhen Ideen

in die Rehtswiffenfhaft erwarten follen. Gerade die Rehtsphilofophie Shopen
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hauer's ift außerordentlih wenig ins Detail entwickelt. nur die alleroberften Grund

fäße find dargeftellt. Andererfeits ift die heutige Iurisprudenz anfheittend von

philofophifhen Speculationen möglihft weit entfernt. die Periode des Naturrehts

längft überwunden. Und gleihwol tritt gerade in der Rehtsgelehrfamkeit. diefer

pofitivften und trockettften aller pofitiven und trockenett Einzelwiffenfhaftett. der

Shopenhaucr'fche Einfluß neuerdings immer deutliher hervor.

Im Civilreht ift namentlih Kohler ein Hauptvertreter des Shopenhaneria

nismus. In feinem Patentreht. wie in vielen andern Shriften. befonders den

jenigen über geiftiges Eigenthum. Urheberrehte u. f. w.. tritt Kohler offen als

Shüler diefes Meifters auf und ftüht auf die Shopenhauer'fhe Grundlage des

Eigenthumsbegriffes - bekanntlih lediglih die Arbeit - fein vortreffliches. bis

ins Kleinfte ausgearbeitetes Shftem der Autorenrehte.

Int Strafreht ift neulih ein anderer Shüler Shopenhauer's mit einer Shrift

aufgetreten. die nicht blos jenen ausdrücklih als den Meifter bekennt. fondern

atth in jeder Zeile unbewußt von ihm zeugt. Es ift die Shrift Keßler's über die

Einwilligung des Berleßten*). anfheinend eine Erftlingsfhrift. die aber noch

mehr Bedentendes erwarten läßt.

Der Verfaffer will nur fiir Juriften fhreibett. und glaubt nur für diefe

gefhrieben zu haben. Es wäre aber fhade. wenn diefe Erwartung in Erfüllung

ginge. Vielmehr ift diefe kleine Shrift werth. daß fie der Zunft der Juriften

oder gar nur Criminaliften - die gelehrten Civiljuriften fehen bekattntlih nteiftens

mit fouveräner Verahtung auf ftrafrehtlihe und insbefondere allgemein-ftrafreht:

lihe Unterfuhungen herab - entriffen und dem Intereffe aller Gebildeten em

pfohlen wird. “

Das Thema. tvelhes der Verfaffer erörtert und. wie ih gleih bemerken will. .

mit gefhickter Methode und in brillanter Darftelluug behandelt. ift freilih an fich

ein fpecififh jnriftifches. Es begreift die Frage. ob und inwiefern die Einwilligung

des Verleßten die Strafbarkeit ausfhließt; eine alte juriftifhe Doctorfrage. die

aber. wie wir fogleih fehen werden. viele praktifhe Seiten hat.

..l-'016ml nau tit injurju" ift eine derjenigen wenigen juriftifhen Parömien. welhe

vollftändig in die Laienfprahe aufgenommen find. Ob aber diefer Satz auh cri

minalrehtlih gültig fei. ift gerade in uttferer Zeit aufs lebhaftefte beftritten.

Zwar. bei Vergehen gegen das Eigenthum ift jeder Zweifel ausgefhloffen.

Man kann ttntnöglih an Diebftahl oder Unterfhlagung denken. wenn jemand

feine Sahe mit feiner Einwilligung weggenontmen wird. Es liegt dann irgendein

civilrehtlihes Gefhäft. Shettkung. Zahlung. Darlehn oder was immer. aber

gewiß kein Verbrehen vor. Keßler hat fogar fhlagend ausgeführt. daß die Heran

ziehtttig des ..t-oleutj 11011 tit mim-ia" hier ganz ungehörig ift. indem fhon die

Thatfahe des Rehtsgefhäfts deit Begriff des Vergehens ausfhließt, Das An

*) ..Die Einwilligung des Verletzten in ihrer ftrafrehtlihen Bedeutung. Von R. Keßler.

Landrichter in Lüneburg“ (Berlin und Leipzig. J. Guttentag [D. Collin). 1884).
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wendungsgebiet der ftreitigen Regel ift vielmehr die Verletzung der Perfönlihkeit.

welhe die Römer unter den tveiten Begriff der jnjnria zufammenfaßten.

Jh greife alsbald einige Beifpiele heraus. um hieran dem Lefer anfhaulih

zu mahen. worum es fih praktifh handelt.

Die vorfäßlihe Tödtnng eines Menfhen wird bekanntlih als Todtfhlag. und

wenn fie mit Ueberlegung ausgeführt ift. als Mord beftraft. Ift nun auh die

Tödtnng eines Einwilligenden als Mord ftrafbar? Jft fie überhatipt ftrafbar?

Man denke an den Fall. daß jemand durh eine Dhnamitexplofion in der fhauder

hafteften. hoffnungslofeften Weife verftümmelt ift und feinen Freuttd um Befreiung

aus feinen Qualen anjammert. Jft derjenige. der diefer Bitte nahkomntt. als

Mörder mit dem Tode zu beftrafen? Oder man denke an ein Liebespaar. das

gemeinfhaftlih zu fterben befhließt. Der Mann erfhießt zuerft die Geliebte

und drückt dann den Revolver auf fih felbft ab. wird aber nur fhwer verwundet.

Wie ift er zu beftrafen?

Nahe verwandt fittd die Fälle der Beihülfe zum Selbftmord. Der Selbfttttord

oder. um praktifh zu reden. der Verfnh des Selbftmords ift - und warum? -

ftraflos; ift es auh die Beihülfe eines dritten? Im bejahenden Fall. weshalb?

Jm verneinenden Fall. weshalb niht?

Wer vorfäßlih einen andern körperlih verletzt oder an der Gefundheit be:

fhädigt. wird mit Gefängniß oder Geldftrafe belegt. Bei erfhwerenden Umftänden.

zz. B. bei Körperverletzung ntittels eines Meffers. oder bei einer von mehrern

gemeinfhaftlih begangenen Körperverleßung tritt regelmäßig. ttnd zwar von Amts

wegen. Gefängnißftrafe niht ttnter zwei Monaten ein. Jft die Körperverleßung

eine fhwere. d. h. hat fie zur Folge. daß der Verleßte ein wihtiges Glied ver

liert. in Siehthum verfällt oder dergleihen. oder hat gar die Verletmng den

Tod zur Folge. fo fteht darauf Zuchthaus- oder hohe Gefängnißftrafe. Ift Gift

angewandt. fo ift die Strafe überall noh bei weitem höher.

Jft nun die Körperverleßung auh ftrafbar. wenn der Verleßte hierin ein

gewilligt hat? Angenommen. die Frage ift zu bejahen: dann begeht. ..wenn fih

jemand die kleinfte Verleßung mit einem Meffer beibringen läßt. etwa um feine

Standhaftigkeit gegen den Shmerz zu beweifen. oder weil man zu irgendeinem

gleihgültigen Zweck ein paar Tropfen Blut gebrattht. der andere eine von Amts

wegen. und zwar der Regel nah mit Gefängniß niht unter zwei Monaten. zu

beftrafende That. Jede 'im Circus aufgeführte Prügelei der Clowns ift ein

Criminalvergehen".

..Es kommt bekantttlih vor. daß Mediciner zum Zweck wiffenfhaftliher Experi

mente fih felbft Giftftoffe beibringen. Mag man darin nun eine gelinde Ver

rücktheit bei ftarker Eitelkeit oder wiffenfhaftlihen Heroismus fehen. Feft fteht.

daß es niemand ftrafgefehlih verwehrt ift. feiner Eitelkeit oder der Wiffenfhaft

diefes Opfer zu bringen. Bedient fih aber der Betreffende zu einem folhen

Experiment der Hülfe eines Fahgenoffen in der Weife. daß diefer das Gift ihm

einimpft. fo verwirkt diefer dienftwillige College nah der Theorie. welhe die Ein

willigung fiir unerheblich erklärt. wenn alles gttt geht. eine Zuhthausftrafe von

1 bis zu 10 Jahren. wenn der Geimpfte in Siehthum verfällt. von 5 bis zu
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15 Jahren. und wenn er gar an dem Experiment ftirbt. Zuhthans niht unter

10 Jahren oder lebenslättglihes Zuhthans."

Wir fehett. die theoretifhe Streitfrage kann fehr praktifh werden.

Tagtäglich werden viele Taufende meift fhtoerer Körperverleßungen von Aerzten

attsgefiihrt. nämlih Amputationen. Daß diefelbett niht an dent Arzt ntit Ge

fättgniß oder Zuhthans geahndet werden dürfen. darüber ift in der Sahe felbft alle

Welt einig. Aber tvarum niht? Was ift der jnriftifche Grund der Straflofigkeit?

Ift es die Einwilligung des Patienten. warnttt foll diefer Grund niht auh bei

Nichtärzten dnrhfhlagen? Jft es niht die Einwilligung. darf denn auch der

Arzt den Proteftirenden atnputiren? Wie ift es ferner. wenn der Arzt dabei fih

einer Fahrläffigkeit fhuldig maht?

Seit Jahr ttnd Tag leben nnfere Stttdettten. natnentlich die Verbindungs

ftttdenten. in fortwährender Fnrht vor Staatsanwalt und Criminalgericht. Der

Zweikampf mit tödlihen Waffen ift bekanntlih dnrch_das Strafgefehbuch mit

Feftnngshaft niht unter drei Monatett bedroht. Die Frage. ob der Schläger bei

den getvöhnlihen Stndentenpaukereien als ..tödlihe Waffe" atizufehen. uttd alfo

die Studetttenntenfuren als Zweikampf zu beftrafett feien. ift ftrittig. Das Reichs

geriht hat fih bekanntlich in der lehten Zeit für die Bejahung der Frage aus

gefproheit. Angenommen aber. das Reihsgericht gebe diefe Attfiht wieder anf:

find dann die Shlägertuettfttrett. abgefehett von ihrer disciplittarifchen Ahndnng.

ftraflos oder fallen fie doch ttoh unter die Beftinttnutigett über vorfäßlihe Körper

verleßungen? Da ein Schläger. wenn er atih niht als ..tödlihe Waffe" angefchett

wird. jedenfalls ein ..gefährlihes Werkzeug" im Sinne des F. 2239. des Straf

gefehbuhs bleibt. fo tvürde alfo bejahendenfalls jede gerittgfiigige Verletzung des

einen Paukanten dttrh den andern. wenn keine ntilderttden Umftände angenommen

werden. ntit Gefängniß niht unter zwei Monaten. jede fhwere oder gar tödliche

Verletzung aber in erfter Linie mit Ztththaus. zum ntindeften mit fhwerent Ge

fängniß zu beftrafen fein. lind dergleihen praktifhe Anwendungsfälle der Streit

frage ließen fih noch zu Dußenden anführen.

Der Laie wird nttn geneigt fein. die Debatte mit folgender Erwägung zii

fhließen. Wie die Frage (le lege terencia am beften zu etttfheiden ift. darüber

werden Jttriftett und Philofophen wol niemals einig werden; wie über fie aber

im Einzelfall praktifh zu befinden ift. das ntnß das beftehende Strafgefeßbuch

ergeben. Man fhlage einfah darin nah und urtheile nah feiner Vorfhrift!

Diefe Rechnung ift allerdings reht fhön. aber fie ift leider ohne den Wirth

gemaht. Unfer Strafgefeßbuh enthält nämlih über die Bedeutung der Ein

willignng des Verleßten gar keine Beftimmnng. Es fagt weder. ob fie die Strafe

ausfhließe. noh ob fie gleichgültig fei. noch ob ettva ein Mittelweg einzufhlagen

ift. Es fhtveigt fih vollftändig aus und hat nur in feinem fpeciellen Theil. in

dem über die Verbrehen und Vergehen wider das Leben handelnden fehzehnten

Abfchnitteqdie einzige Vorfhrift des z'. 216. welher tvörtlih fo lautet:

..Ift jemand durh das ausdrücklihe und erttftlihe Verlangen des Getödteten

17*
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zur Tödtnng beftimmt worden. fo ift auf Gefängnißftrafe niht unter drei Jahren

zu erkennen."

Der geneigte Lefer beahte wohl. daß der z'. 216 nur von der Tödtnng handelt.

und daß er auh hierbei niht von der Einwilligung des Getödteten fhlehtweg

fpriht. fondern vorausfeßt. daß der Thäter durh das ausdrücklihe und ernftlihe

Verlangen des Getödteten zur Tödtnng beftimmt worden ift.

Für alle übrigen Fälle. namentlih z. B. alle Fälle der Körpervcrleßung. fehlt

alfo durhaus die bequeme Efelsbrücke eines gedrttckten Paragraphett.

Wie ift nun zu entfheiden?

Sehen wir uns zunähft die gefhihtlihe Entwickelung und den jetzigen Stand

der Frage etwas näher an.

Das römifhe Volk. das hat der Altmeifter Wähter klar erwiefen. nahm das

..eoleuti n01) tit jnjuriu" auh im Strafreht durhaus ernft. Es tvahrte auh

hier den Rehtsftandpunkt. ..Attila jnjnrja est, quite in rdlentem hat". fagt Ulpian.

Die Einwilligung fhloß insbefondere auh bei Tödtungen und Körperverleßungen

die Strafbarkeit fhlehthin aus.

Gegen Ende des Mittelalters wurde das römifhe Reht in der Geftaltung

des Iuftinianeifhen Sammelwerks. das als (korpne juris bekannt ift. in Deutfh

land als fogenanntes gemeines kaiferlihes Reht reeipirt. Allerdings griff auh

die dentfhe Reihsgefeßgebung ein. namentlih wurde unter Karl l'. die als

Carolina allgemeitt bekannte Peinlihe Halsgerihtsordnung erlaffen. Diefelbe war

in erfter Littie freilih eine Strafproceßordttung. aber ttnter ihren 219 Artikeln

enthält fie als Einfhiebfel die Artikel 106-180. welhe das materielle Strafreht

regeln. Die Carolina ift aber nur ein unvollftändiges Gefeßbnh. Sie erkennt

das römifhe Reht als kaiferlihes gefhriebenes Reht neben fih an ttnd verweift

ausdrücklih auf daffelbe.

Das römifhe Reht war aber niht in veränderter Form eingeführt worden.

fondertt mit den Zufäßen des kanonifhett Rehts. Nun tvar zwar das kattonifhe

Reht auf dent hier fraglichen Gebiete mit dent römifhen Reht niht ganz ein

verftanden und konnte niht ganz einverftanden mit ihm fein. vertnöge feines kirh

lihen und ntoralifhen Standpttttktes. Aber trohdem fheint man in der Doctrin

wie in der Praxis des gemeinrehtlichen Strafrehts bis zum Anfang diefes Jahr

hunderts an dent römifh-rehtlihen Grundfatze. daß rolenti non üt jnjuria.. in

allen feinen Confeqnenzen feftgehalten und nur die eine Ausnahme gemäht zu

haben. daß man die Tödtnng eines Einwilligcndeti. jedoh niht als Mord. fondern

extra. dritt-tem mit arbiträrer Gefängnißftrafe ahttdete.

Mit Ende des vorigen Jahrhunderts begann das gemeine detttfhe Strafreht

einen Abfterbeproceß. Eitt Land nah dem andern wurde feiner Herrfhaft ent

riffen. indent es fih eine attdere Strafgefeßgebung gab. Nahdem fhoti Baiern

mit feinem (linien jut-i8 Zurariej (1751) vorausgegangen war. folgten Oefterreih

mit der Jofephinifhen Gefeßgebnng (an deren Stelle fpäter das Strafgefeßbnh

von 1803 trat) und Preußen niit feinem Allgemeinen Lattdrecht. In den links

rheinifchen Ländern und dent Großherzogthum Berg wurde zur franzöfifhen Zeit



(Lin neuer Oertheidiger der Abfchrecknngsthwrie. 26(

der (latte Uapoleou eingeführt und blieb dort mit der frattzöfifchen Civil- und

Proceßgefeßgebung auh nach der Verjagung der Franzofen in Kraft. In Baiern

wurde von dem Begründer der neuern deutfchen Strafrehtswiffenfhaft. dem großen

P. Anfelm Feuerbah. ein nettes Strafgefehbuh ausgearbeitet. das dort am

1. Oct. 1813 in Kraft trat. Daran fhloß fih im Laufe diefes Jahrhunderts

eine reihe eriminaliftifhe Gefeßgebung in faft allen Bundesftaaten. in niht wenigen

wurden fogar die Gefeßbüher wiederholt durh neuere erfetzt. in Preußen im

Jahre 1851 ein gemeinfhaftlihes Strafgefehbuch für den ganzen Umfang der

Mouarhie erlaffen. Zur Zeit der Ereigniffe von 1866 beftanden nur noh in

ganz wenigen Territorien. wie Holftein. Kurheffen. Mecklenburg. die Carolina

und das gemeine Reht in Gefeheskraft. Seit 1871 fteht bekanntlich das Gebiet

des ganzen deutfhen Reihs unter der Herrfhaft des deutfhen Strafgefeßbuchs.

In derfelben Zeit. feit Anfang diefes Jahrhunderts hat fich nun die Doctrin

des calenti non kit jnjurja gerade in ihr Gegentheil entwickelt. Anknüpfend an

eine Unterfheidung älterer italienifher Praktiker unterfhied man zwifhen ver

äußerlihen und unveräußerlihen Rehten und erklärte bei den lehtern. wozu man

die Rechte aiif Leben: und Körperintegrität rehnete. die Einwilligung des Ver

leßten für abfolttt wirkungslos. fodaß niht einmal eine gelindere als die Normal

ftrafe - bei Tödtnng alfo die Todesftrafe - einzutreten habe. Diefe Theorie.

tvelher fih Feuerbah in den fpätern Attsgaben feines ..LehrbuhU angefhloffen

hatte. fand auh Aufnahme in einzelne Gefetzbüher. wie das bairifhe und öfter

reihifhe. während andere. wie das preußifhe. ganz fhwiegen. wieder andere die

Frage ntit Diftinetionen beantworteten. Troß des Widerfpruhs von Wähter und

einigen Neuern ift diefe Theorie bis heute die herrfhende geblieben.

Das Strafgefetzbuh für das Deutfhe Reih ließ der Doctrin freie Hand. da

es. niit Ausnahme des oben wiedergegebenen F. 216. über die Frage fhweigt.

Man konnte gefpannt darauf fein. wie fih das Reihsgeriht zu der Sahe ftellett

werde. Daffelbe hat fih der herrfhenden Theorie des ..etiam rolentj injuria til"

aitgefhloffen, Es war die Tödtnng eines Einwilligenden verfuht worden. aber

nur bis zur Körperverleßung ausgeführt. Das Reihsgeriht hat erklärt. daß diefe

Körperverletzung ntit der normalen Strafe der vorfäßlihen Körperverletzung zu

ahnden fei. Es hat ferner erkannt. daß eiii Duell mit nicht tödlihen Waffen. das

alfo als Zweikampf niht ftrafbar ift. unter dem Gefihtspunkt der gemeinen

Körperverletzung. je nah dem Erfolg der leßtern. zu ftrafen ift.

Keßler bekämpft diefe Attfiht und tritt für das ..t-olenti non fit jnjnria" ein.

Seine Kritik des Reihsgerihts ift eine fehr fharfe. Zur Probe nur Folgendes:

..Die Gründe des Reihsgerihts laffett fih auf drei Gefihtspunkte zurückführen:

es vermißt im allgemeinen Theile des Strafgefeßbuhs eine die Einwilligung als

Strafausfhließungsgrund anerkemtende Beftimmnng; es legt dem 216 des Straf

gefetzbuchs eine analoge Bedeutung für die Körperverletzung bei. uiid es beruft fih

auf die herrfhettde Theorie.

..Die beiden erften Gründe find leiht zu widerlegen uttd längft widerlegt

worden.

7
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..Auh nach eitter ausdrücklihen Beftimmnng. die den Scharfrichter. tvelcher

die Hinrihtung vollzieht. den Arzt. welher eine Antputation vorttintntt. den Vater.

der fein Kind zühtigt. entgegen dem auf fie zutreffenden Wortlaut der 211.

223. 224. 225 des Strafgefeßbuhs für ftraflos erklärte. toürde das Reihsgeriht

vergeblih fnhen. Zudem ift allbekanttt. daß der allgemeine Theil des Straf

gefeßbuhs nihts weniger fein will als eine Codifieatiott der fämmtlihen Grund

fätze des Strafrehts. Hätte das Reihsgeriht die Beftimntungen des Gefehes über

die Wirkung der Einwilligung ftatt unter den generellen Strafansfhließungsgrüttden.

wohin fie fehr fhleht paffen würden. im fpeciellen Theil bei den einzelnen Delicten

gefuht. und dabei niht vergeffen. daß der Gefeßgeber feinen Willen niht immer

tttit ausdrücklihen Worten erklärt. fo tvürde es das Gefuhte vielleiht gefunden

habett.

..Bevor man den 216 des Strafgefetzbuchs zu einem Shlitffe per annlogium

auf die Strafbarkeit auh der körperlichett Verletzung des Einwilligenden benuhen

dürfte. müßte erft feftftehen. daß er der Ausflnß cities allgemeinen. die Körper:

verlehung ntitutnfaffenden gefeßgeberifhen Princips fei. Die vorfähliche Tödtnng

ift doh ein ganz eigenartiges. abfottderlih fhweres Verbrehen. Wenn daher

der Gefetzgeber der Verlegung eines Einwilligettdett überall keine weitere Er

wähttnng thut. als daß er fie bei der Tödtnng utiter eine befotidere Strafbeftimmttng

ftellt. fo ift hieraus an und fiir fih viel eher ein urgnmentnm a content-io gegen.

als ein argumentum per anulagiam für die Strafbarkeit von Verletzungen Ein

willigender in andern Fällen zu entnehmen.

..Diefe beiden erftett Gründe find alfo hinfällig. Es bleibt die Bezugnahme

auf die herrfhende Theorie."

Die ntin folgende Deduetion würde uns hier zu weit führen. Sie rihtet fih

tvefetttlich gegen Berner als Repräfentnnten der herrfhenden Meinung. Allerdings

ift gerade Berner ein vielleiht zu fhwahes Angriffsobject für die fharfe Klinge

cities Dialektikers vom Shlage des Verfaffers. Aber auch Hälfhner wird glänzend

widerlegt. Matt mttß Keßler fhoti reht geben. wenn er am Shluffe des flottett

Waffengattgs mit Stolz _ er ift atth in der Werthfhäßung des Goethe'fchen

..Nur der Lnmpe ift befheiden" ein ehter Shopenhaurianer - ausruft:

..Mir kam es vorläufig nur darauf an. den feften Glauben an die Richtigkeit

der herrfhettden Meinung zn erfhüttern. um einen empfänglichen Bodett für eine

andere Auffaffuttg zu gewinnen. Dazu dürften die obigen Betnerkungett genügt

haben. Ih hoffe fchon jetzt keinen Widerfpruh mehr zii finden. wenn ih behaupte:

Die bloße Bezugnahme auf die fnndamentirte Lehre vermag das reichsgerichtliche

Urtheil nicht beffer zu ftühen als feine beiden andern Gründe."

Die pofitive Begründung. tvelhe Keßler feiner Thefe gibt. kann ih leider hier

niht wiedergeben. Wer fih dafür intereffirt. muß fie im Original nachlefen und

wird die Stunden. die er darauf verwendet. niht verloren haben. Die Schrift

ift überall mit Geift und eindringender Shärfe gefhriebeu. jede Phrafe und Un

klarheit zerftiebt vor der Dialektik des Verfaffers. Seine empirifhe Begriffs

beftimmung der „Einwilligung“ im ftrafrehtlihen Sinn ift fogar ein wahres

Meifterftück juriftifher Diftinetionsgabe und beftätigt das Motto. tvelches Keßler
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feiner Shrift vorgefeßt hat: ..thai bene (listinguit; dena _juciicntt-,i' Doh das ift

Fahjurisprudenz. die hier niht zu erörtern ift..

Von allgemeinem Intereffe ift dagegen die Stellung. welhe der Verfaffer zu

dent eigentlihen Wefen des Strafrehts oder. wie er fih ansdrückt. zu dem Straf

ztveck eittttintmt. Nur hieraus ift ja. das findet auh der niht jnriftifh gebildete

Lefer fofort heraus. die Frage nah der Bedeututtg der Einwilligung des Verletzten

zu beantworten. Sie ift eine Specialfrage. die nur aus dem letzten Gruttde und

Zwecke des Strafrehts; überhaupt gelöft werden kann und auh von Keßler fo zu

löfen verfuht ift.

Bekanntlih find über das Fundament oder. um philofophifher zu reden. über

die leßten Gründe des Strafrehts die Gelehrten ganz und gar niht einig. Warum

ftraft der Staat? warum darf er es than? Auf diefe Fragen gibt es eine Reihe

der verfhiedenften Antworten. Berner in feinem jetzt in zwölfter Auflage er

fchienetten ..Lehrbuh des Strafrehts" ftellt niht weniger als funfzehn verfhiedene

Strafrehtstheorien auf. um fhließlih feine eigene fehzehnte zu begründen. welhe

nah feiner Meinung ..eine Vereinigung des Wefenhaften aller jener Theorien

enthält und der man dennoh den Vorwurf des Eklekticismus niht wird mahett

könnhn" (l). Auf derartige Compromißverfuhe hatte der alte Meifter Feuerbah

fhonvor vielen Jahren das Kraftwort angewandt: ..daß aus zwei zerriffenen

Kleidern kein Staatskleid zufammengeftückelt werden kann".

Man theilt die Strafrehtstheorien gewöhnlih in drei Gruppen ein: relative.

abfolute und gemifhte. Die gemifhten fheiden nah der Kritik Feuerbah's hier

billig aus.

Die hervorragendften relativen Theorien find folgende: die alte oder rohe Ab

fhreckungstheorie (Abfhreckung durh Strafvollzug. daher qualificirte Todesftrafen

mit allen möglichen Mattern. Pranger. öffentlihem Strafvollzug u. f. w.). die

neuere oder verfeinerte Abfhreckungstheorie. auh Theorie des pfhhologifhen

Zwangs genannt (unter den Criminaliften namentlih von Feuerbah vertreten).

die Bauer'fhe Warnungstheorie. die Präventionstheorie (Siherung der Gefellfhaft

gegen weitere Verbrehen durh Unfhädlihmahung. beziehentlih Einfperrung). die

Befferungstheorie. welhe letztere namentlich von der humanen Kraufe'fhen Shule.

befonders von den Rehtsphilofophen Ahrends und Röder warnt vertreten wurde.

Alle diefe Theorien. fo verfhieden fie auh voneinander find. kommen darin

überein. daß fie einen vernünftigen Zweck. fei es durch den Strafvollzug. fei es

durh die Strafandrohnng. entweder für die menfhlihe Gefellfhaft oder für den

Verbreher felbft. oder für beide erreihen wollen. Jh möhte fie daher lieber

rationelle Theorien nennen.

Dagegen ift das Kriterium der abfoluten Theorien. daß fie jeden Zweck der

Strafe aufs entfhiedenfte perhorrefciren. Die Strafe kann nah ihnen niemals

ausgefprohen werden. unt einen Zweck zu erreihen. fie ift lediglih Selbftzweck.

Um von Stahl. dem Philofophen der Kreuzzeitungspartei. zu fhweigen. welher

die Strafe in Verfolg feines theokratifhen Shftems felbftverftändlih als göttlihes

Gebot auffaßt. tritt jenes Charakteriftikum der abfoluten Theorien am craffeften
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bei der Lehre von der nothwendigen Vergeltung hervor. niht nur bei der groben

Talionstheorie (Auge um Auge. Zahn um Zahn). fondern atth in der Form. welhe

ihr Kant und feine Shule eben unter dem Namen der Theorie der nothwettdigen

Vergeltung gegeben haben. Das ift doh in der That nur die Lehre von der

Rahe. mag ntan auch von einer ..veredelten Nahe" oder mit Dühring von einer

..transfcendenten Befriedigung der Nahe“ reden. Alle andern abfoluten Theorien

find diefer Kantifhen Lehre nahe verwandt. mögen fie fih nun Reftitutionstheorie

(Welcker). Theorie der nothwendigen Sühne. der Aufhebung des Unrehts u. dgl.

nennen. Hegel faßte in Gemäßheit feines ganzen Shftems die Strafe felbftver

ftändlih als begrifflihe (dialektifhe) Nothwendigkeit auf ; nur das Reht ift pofitiv.

das Unreht. das nttr eine fhattenhafte Sheinexiftenz hat. ift negativ ttnd durh

die Negation diefer Negation. nämlich durh die Strafe. wird das Recht wieder

hergeftellt. Das ift offenbar fahlih nihts anderes als die Kantifhe Theorie:

tvährend bei Kant die Rahe fih hinter dem kategorifhen Imperativ verfteckt. wird

fie bei Hegel in der logifhen Form der begrifflih nothwendigen Negation des

Unrehts dargeftellt.

Es ift kein Geheimniß. daß in nnferer Zeit allmählih die abfoluten Theorien

die vollftändige Herrfhaft erhalten haben. Es gilt'faft als Dogtna. daß die

Strafe Selbftzweck fei und niht als niedriges Mittel zur Erreichung eines menfh

lihen Zwecks gedaht werden dürfe. Auf die rationellen Theorien wird jetzt in

der Jurisprudenz und Rehtsphilofophie durhgängig fo hohmiithig herabgefehett.

wie in der Theologie auf den ..übertvundenen flahen Nationalismus". Es gehört

fhoti ein gewiffer Muth dazu. eine keherifhe Anfiht zu vertreten. niht blos

tviffenfhaftlih. fondern auh politifh. denn feltfamerweife beanfpruht in der

öffentlihett Meinung die abfolute Theorie vielfah unbeftritten ihre führende Rolle

im ..liberalen Rehtsftaat". während die rationellen Theorien. nantentlih die

Theorie Fenerbah's als fhlehtweg reactionär gelten.

Hiermit hängt. wie Keßler rihtig hervorhebt. auh der Utnfhtvung der Lehre

vom rolenti non lit injnria in ihr Gegentheil zufammett.

..Jui letzten Grunde beruht diefer radicale Umfhwung der Doctrin auf der gleich

zeitigett völligen Aenderuttg der Anfhauttngen vom Wefett des Rehts und Staats

überhaupt. Hatte man früher gar zu rationaliftifh in beiden nur Verattftaltuttgett

ntettfhliher Willkür zu gewiffen Nützlihkeitszwecken erblickt. fo verfiel man feit dent

Beginn diefes Jahrhunderts in das entgegengefehte Extrem. Niht uttt der Menfchen

willen find Reht und Staat vorhanden. Gott bewahre: fie find aSelbftzwecke»

ttnd die unbedeutenden tnettfhlihen Individuen eigentlih nttr dazu da. damit an

ihnen und durh fie die Herrlihkeit jener erhabenen Wefen offenbar werde. Da

kann es denn freilih nicht darauf ankommen. was der Einzelne mit feinen Gütern

anfangen will; er ift ja nur ein Werkzeug des qSittengefetzes». wie Fihte gefagt

hat; Staat und Reht find es allein. die über alles zu verfügen habett. Nur foweit

die Thatfahe. daß das pofitive Reht anderer Meintntg fei. fih fhlehterdings

niht verketttten ließ. mußte ntan nothgedrungen die fogettantttett veräußerlihen

Rehte dem Beliebett des Berehtigtett preisgeben. Man fuhte diefe Cottceffion

mit dem Princip dadurh in Einklang ztt fehen. daß man nur die unveränßer
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lihen. niht die veräußerlihen Rehte. für cWefensbeftimmtheiten der fittlihen

Perfönlihkeit» erklärte, Als ob die fittlihe Perfönlihkeit mehr dadurh einbüßte.

wenn fie auf den Befiß eines Zahns. als wenn fie auf den ihres Vermögens verzihtet.“

Wollte Keßler daher die Folge der falfhen Grundanfhauung zerftören. fo

ntußte er fih gegen diefes Grundprineip felbft wenden; wollte er den rihtigen

Folgefaß pofitiv begründen. fo mußte er das entfprehende rationelle Syftem der

Strafen überhaupt pofitiv begründen. Er hat dies gethan. indem er der Feuer

bach'fhen Theorie vom pfhhologifchen Zwang wieder zu ihrem Rehte zu verhelfen

fttht. Allerdings in einer etwas neuen Wendung. die aber fahlih keinen Unter

fhied enthält.

Und hiermit komnte ih wieder zu dem Ausgangspunkt meiner Erörterungen

zurück. Die Abfhreckungstheorie ift nämlih auh diejenige. welhe Schopenhauer

vertritt. und es läßt fih niht verkennen. daß Keßler unmittelbar auf deffeu

Shultern fteht.

Jh fage: unmittelbar. denn die Theorie ift niht von Shopenhauer erfunden.

..Diefe hier attfgeftellte. der gefunden Vernunft unmittelbar einletthtettde

Theorie der Strafe ift freilih in der Hanptfahe kein neuer Gedanke. fottdertt

nur ein durh neue Irrthümer beinahe verdrängter. deffeu deutlihfte Darftelluug

itifofern nöthig war. Diefelbe ift. dem Wefentlihen nah. fhon in dem erhalten.

was Pufettdorf. abe ofüeio bominie et 01-5317. Buh ll. Kap. 13. darüber fagt. Mit

ihm ftitnmt Hobbes überein: -Leviathan». Kap. 15 und 28. In nnfern Tagen hat

fie bekanntlih Feuerbah verfohten. Ja. fie fittdet fih fhoti in den Ausfprühen

der Philofophen des Alterthums: Plato legt fie deutlih dar im aProtagorasit

(S. 114. eclit Zip.). auh im ccGorgias» (S. 168). endlih im elften Buh ccVon

den Gefetzen» (S. 165). Seneca fpriht Plato's Meinung uttd die Theorie aller

Strafe vollkomnten aus in den kurzen Worten: adlemo prucletw panik., (juin paa

ecttutn est; sec] ne peceetur» (ade lra». l. 16)." (Shopetthauer. ..Die Welt als

Wille und Vorftellung". vierte Auflage. l. 413.)

Hören tvir. wie Shopenhauer diefe Theorie begründet.

Nah ihm ift der Staat das Mittel. wodurh der mit Vernunft ausgerüftete"

Egoismus feinen eigenen. fih gegen ihn felbft wendettden fhlimmen Folgen aus

zttweihen fttht und nun jeder das Wohl aller befördert. weil er fein eigenes

mit dariit begriffen fieht. Der Zweck des Staates ift Rehtsfhutz. nämlih Shah

nach außen (durh Kriegsmaht). Shah nah innen (der Mitglieder des Staates

gegeueinattder durch Siherttng des Privatrehts) und endlih Schuß der Staats

angehörigen gegen den Befhüßer. d. h. gegen den oder die. welhen die Gefell

fchaft die Handhabung des Shuhes übertragen hat (Garantien des öffentlihen

Rehtes). Man fieht. die Staatstheorie Shopenhguer's ift der Ronffeau'fhen

Lehre vom eontrat social nahe verwandt; ohne Gefetz kein Staat; niht nur die

Anarchie. fondern auh die Despotie ift ein ftaatslofer Zuftand. Es ift nah

Shopenhauer unrihtig. ntit Spinoza anzunehmen. daß es ohne Staat auh kein

Reht gebe. Das Privatreht. insbefondere das attf Arbeit (bez. Bearbeitung.

Urbarmahnng u. f. w.) gegründete Eigenthttm ift begrifflih wie hiftorifch vor
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dem Staate vorhanden. Aber das Strafrecht ift allerdings erft durch den Staat

gegeben. Es fehl ein Gefeß voraus, die Strafandrohung, durch welche der Rechts

fchuß verwirklicht werden foll. Soll aber die Strafandrohung Wirkfamkeit haben,

fo muß fie auch vollzogen werden. Nicht der Menfch wird alfo geftraft, fondern,

in Erfüllung des Gefeßesf die That7 damit fie nicht wiederkehre; der Menfch ift

blos der Stoff, an den die That gefteckt wirdj damit dem Gefeße die Kraft

bleibej abzufchrecken.

„Kant ftellt die grundfalfche Behauptung aufj daß es außer dem Staat kein

vollkommenes Eigenthum gebe, Unferer obigen Ableitung zufolge gibt es auch

im Naturzuftaud Eigenthum mit vollkommen natürlichem, d. h. moralifchem Recht,

welches ohne Unrecht nicht verleßt- aber ohne Unrecht aufs äußerfte vertheidigt

werden kann. Hingegen ift gewißj daß es außer dem Staate kein Strafrecht gibt.

Alles Recht zu ftrafen ift allein durch das pofitive Gefeß begründetj weläjes vor

dem Vergehen diefem eine Strafe beftimmt hat! deren Androhung, als Gegen

nwtivj alle etwaigen Motive zu jenem Vorgehen überwiegen foll. Diefes pofitive

Gefeß ift anzufehen als von allen Bürgern des Staates fanctionirt und anerkannt.

Es gründet fich alfo auf einen gemeinfamen Vertrag, zu deffen Erfüllung unter

allen Umftänden, alfo zur Vollziehung der Strafe auf der einen und zur Duldung

derfelben auf der andernj die Glieder des Staates verpflichtet find: daher die

Duldung mit Recht erzwingbar, Folglich ift der unmittelbare Zweck der Strafe

im einzelnen Falle Erfüllung des Gefeyes als eines Vertrages. Der einzige Zweck

des Eefeßes aber ift Abfchreckung von Beeinträchtigung fremder Rechte; denn

damit jeder vor Unrechtleiden gefchüßt fei, hat man fich zum Staat vereinigtx

dem Unrechtthun entfagt und die Laften der Erhaltung des Staates auf fich ge

nommen. Das Gefeß alfo und die Vollziehung deffelbenF die Strafe, find wefentlich

auf die Zukunft gerichtet, nicht auf die Vergangenheit. Dies unterfcheidet Strafe

und Rache7 welche leßtere lediglich durch das Gefchehenej alfo das Vergangene

als folches motivirt ift. Alle Vergeltung des Unrechts durch Znfiigung eines

Schmerzesj ohne Zweck für die Znkunfh ift Rachej und kann keinen andern Zweck

haben, als durch den Anblick fremden Leidensf welches man felbft vernrfacht hat,

fich über das erlittene zu tröften. Solches ift Vosheit und Graufamkeit und ethifch

nicht zu rechtfertigen. Unrecht, das niir jemand zufügt- befugt mich keineswegs

ihm Unrecht zuzufügen. Vergeltung des Vöfen mit Böfem7 ohne weitere Abfichtf

ift weder moralifch noch fonft durch einen vernünftigen Grund zu rechtfertigem

und das _1'113 taljonia, als felbftändiges, leßtes Princip des Strafrechts aufgeftellt,

ift finnlos. Daher ift Kant's Theorie der Strafe als bloßer Vergeltung um der

Vergeltung willenr eine völlig grundlofe und verkehrte Anficht. Und doch fpukt

fie noch immer in den Schriften vieler Rechtslehrer7 unter allerlei vornehmen

Vhrafen- die auf leeren Wortkram hinauslaufen, wie: durch die Strafe wird das

Verbrechen gefühnt oder neutralifirt und aufgehoben n. dgl. m. Kein Menfch aber

hat die Befugniß fich zum rein moralifchen Richter und Vergelter aufzuwerfen

und die Miffethaten des andern durch Schmerzen- welche er ihm zufügtf heinizn

fuchen7 ihm alfo Buße dafür aufzulegen. Vielmehr wäre dies eine höehft ver

meffene Anmaßung; daher eben das Biblifche: (cMein ift die Rache- fpricht der
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.Herr- und ich will vergelten.» Wohl aber hat der Menfch das Recht, für die

Sicherheit der Gefellfchaft zu forgen; dies aber kann allein gefchehen durch Ver

pönung aller der Handlungen, die das Wort ucriminell» bezeichnetf um ihnen

durch Gegenmotive, welches die angedrohten Strafen find, vorzubeugen; welche

Drohung nur durch Vollziehung in dennoch vorkoniniendem Fall wirkfam fein

kann.“ (Schopenhauer, „Welt als Wille und Vorftellungt'j l„ 410.)

Keßler folgt ganz feinem Meifterf nur daß feine Ausführungen mehr jnriftifch

gehalten find:

„Die hiftorifch erfte und feinem Begriff allein wefentliche Aufgabe des Staates

ift der Rechtsfchuß- nach außen durch die Kriegsmacht, im Innern durch die Juftiz.

Alle die andernf in der Neuzeit fo riefenhaft angewachfenen Aufgaben- denen er

fich niit cZeug und Recht unterziehti kann man hinwegdentein ohne daß darum der

Staat aufhörte- Staat zu fein, Aber ein Staaty der die Aufgabe des Rechtsfchutzes

von fich wiefe, wiirde damit fich felbft aufheben."

Der Rechtsfchuß tritt ein durch Zwang zur Erfüllung der rechtlichen Pflichten,

z. V. zur Zahlung der Schuld zur Herausgabe der fremden Sache u. f. w. Da

wo die Erfüllung nicht möglich ift oder nicht auskichtf wird der Rechtsfchuh durch

das Dazwifchentreten der zweiten fubfidia'ren Normf der Pflicht zum Schaden

erfaix. vermittelt. Aber Erfüllung und eventueller Schadenerfatz reichen nicht aus;

fie folgen der Rechtsverletzung erft nach; der Bürger muß aber fchon ini voraus

gegen flagrante Rechtsverletzungen präventiv gefchüßt werden. „Nun kann zwar

der Staat zu dem Zweck nicht die Menfchen wie unvertrc'igliches Vieh vonein

ander abfperren oder unter beftiindiger Aufficht halten; oder genauen er kann und

thnt dies durch die Polizei nur in höchft befchränktem Umfang, Wohl aber kann

er, da er es mit vernunftbegabteu und denigema'ß nicht nur für die finnlichcn

Eindrücke der Gegenwart, fondern auch Vorftellungen von der Zukunft empfüuglichen

Wefen zu thun hat„ fie dadurch von Normiibertretungen zurückhalten, daß er den

gegenwärtigen finnlichen Anreiz zur Uebertretung durch Androhung eines ihr fol

genden künftigen Uebels paralhfirt. Mit andern Worten, er kann, wo die fon

ftigen Mittel des Rechtsfchußes oerfagen- diefen *präventiv dadurch ausübem daß

er die Normiibertretung mit Strafe bedroht."

Tic Weisheit des Gefetigebens wird aber diefe Methode das Uebel durch das

Uebel zu verhüten, nur aus zwingenden Griinden zur Anwendung bringen; auch

wird fich die Anwendung nach der Stärke des zu fchützenden Jntereffesf der Ge

fährlichkeit der zu verbietenden Handlung verfchieden geftalten.

„Jeder Beftrafung fteht das Motiv des Mitleids entgegen, welches auch dein

Verbrecher gegeniiber nie verftummt und um fo fta'rker fich geltendanachv je ge

ringere moralifche Entrüftung die That hervorruft. Aus dem Widerftreit diefes

natürlichen Gefühls des Mitleids gegen die zur Strenge antreibende eriminal

politifüzen Erwägungen! einem Widerftreit, in welchem bald diefer bald jene Seite

das Uebergewicht gewinnt- dürfte fich ganz ungezwnngen die Verfehiedenheit der

gefehlichen Strafmaße erklären, in der mau bisher allgemein ein durchfchlagendes

Argument gegen die hier vertretene Theorie hat erblicken wollen."
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Die Ausübung der Strafgewalt erfcheint fomit als eine Pflicht des Staates,

Jnfofern man nicht mit den Anarchiften die Exiftenzberechtigung des Staates über

haupt beftreitet. erfcheint fie aber eben daher auch als Recht des Staates. zu deffeu

Wefen ja die Ausübung des Rechtsfchußes gehört, Denn was meine Pflicht ift.

das ift mein Recht.

Zweck des Strafgefehes ift alfo Schuß menfchlicher Jntereffen mittels Ver

hütung ihrer Beeinträchtigung durch menfchliche Handlungen. Durch ein Verbrechen

verleht ift mithin derjenige. deffeu Intereffe durch die bezügliche Strafbeftimmung

nach der Intention des Gefehgebers gefchüht werden follte. Gefchüht werden

Jntereffen einzelner Perfonen. phhfifcher oder auch juriftifcher (Corporationen.

Gefellfchaften n. dgl.). Zu den leßtern gehört auch der Staat. infofern er eine

juriftifche Verfönlichkeit hat. Man fpricht hier wol auch von einem cöffentlichen

Intereffe. womit man aber das Intereffe des Staates als juriftifche Perfon meint.

Gefchüht werden jedoch auch öffentliche Jntereffen in dem ganz andern Sinn. daß

eine unbeftimmte Anzahl von Perfonen. nämlich das Publikum. gefchüht werden

foll. Hierher gehören alle diejenigen Jntereffen. bei welchen der Sprachgebrauch

niit einer nimt ganz logifchen Umftellung des Beiworts vom Intereffe der öffent

lichen Sittlichkeit. Sicherheit. O.nung u. dgl, zu reden liebt. Man denke z. B.

an die Verbote der Jnbrandfehung einer eigenen Sache. der Verurfachung einer

geführdenden Ueberfchwemmung. der Erregung öffentlichen Aergerniffes durch

Religionsbefchimpfung oder nnzüchtige Handlungen. der Kuppelei. der Bigamie. des

Feilhaltens gefnndheitsfchüdlicher Nahrungsmittel. oder andererfeits des Verbots

des zu fchnellen Fahrens. der Ruheftörung u. dgl. Ift ein derartiges öffentliches

Intereffe gefchüht. fo kann felbftverftändlich die Einwilligung irgendeiner Perfon.

auch des zunächft Betroffenen. die Strafbarkeit nicht aufheben. denn verleßt ift ja

nicht er allein. fondern das ganze große nnd unbeftimmte Publikum. das gefchüfzt

werden foll. Will dagegen das Strafgefeß nur beftimmte einzelne Perfonen fchühen.

fo fchließt deren Einwilligung die Strafbarkeit nothwendig aus. da ein Intereffe.

welches fich felbft aufgibt. aufhört ein folches zu fein. Man muß alfo im Einzel

falle unterfuchen. welches Intereffe das Strafgefeß nach feinem Wortlaut. Sinn

und Zufammenhang fchützen will.

Doch auf diefe juriftifche Speeialfrage wollten wir ja nicht weiter eingehen.

Intereffant und auch in ihrer Schreibweife vielfach an Swopenhauer erinuernd

find aber noch die argnmanta na dominant. mit welchen Keßler die Abfihreckungs

theorie einerfeits dem gefunden Menfchenverftand planfibel zu machen fucht. anderer:

feits gegen die bekannten Einwiirfe der gegnerifchen Meinungen vertheidigt,

..Wenn man die eigentliche principielle Tendenz des Gefeßgebers beim Erlaß

feiner Strafbeftimmungen erkennen will. fo wird man darauf zu achten haben.

welcher Gefichtspunkt den Ausfchlag gibt. wenn es fich darum handelt. irgendeine

bisher ftraflofe Handlung durch ein neues Gefeh unter Strafe zu ftellen oder die

vordeni angedrohte zn verfchürfen. Man denke beifpielsweife an das Gefetz be

treffend den Verkehr mit Nahrungsmitteln. Ift es damals irgendjemand einge

fallen. die Nothwendigkeit der neuen Strafbeftimmungen damit zu begründen. daß

jeht auch die Handlung des Nahrungsfülfchers eine als ain fich nichtige» erkannt
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worden fei. deren Nichtigkeit kraft logifcher Eonfequenz durch die Strafe aoffenbar

gemacht» werden müffe? Oder. daß jene Handlung die aRechtsordnung aufhebe».

welche daher der c-Wiederherftellung» durch nachfolgende Strafe bedürfe? - Da

nach wiire fie alfo bis zum Inkrafttreten des Gefehes. da die neu verpönten

Handlungen fchon unendlich oft vorgekommen waren. aufgehoben gewefen. - Oder

damit. daß man nun auch die Verfiilfcher der Nahrungsmittel als unmoralifche

Menfchen erkannt habe. deren zeitweife Unterbringung in eine ftrafende Erziehungs

oder erziehende Strafanftalt geboten erfcheine? Würde fich nicht jeder. der folche

und ähnliche Gründe hätte vorbringen wollen. geradezu lächerlich gemacht haben z

und ift nicht vielmehr der einzig maßgebende Grund für den Erlaß jener Be

ftimmungen der gewefen. daß man fagte: der Vertrieb gefnndheitsfchüdlicher ver

fiilfchter Waaren nimmt überhand; die bisherigen Gefehe reichen nicht aus. um

das Publikum gegen die hieraus entftehenden Gefahren zu fchühen; es find

energifche Maßregeln gegen diefe Neigung gewiffer Gefchüftskreife. auf Koften von

Leben und Gefundheit ihrer Mitmenfchen fich zn bereichern. von nöthen; _wir

wollen deshalb dergleichen Handlungen mit empfindlicher Strafe bedrohen. damit

fie wieder zu Seltenheiten werden?"

Ein Haupteinwurf gegen die Abfchreckungstheorie ift der. daß die Abfchreckung

doch keine Wirkung habe. Keßler beftreitet diefen Einwurf als durchaus unrichtig;

mit demfelben Rechte könne man auch fagen. das tägliche Sterben der Patienten

beweife. daß der Zweck der ärztlichen Kunft nicht darin beftehe. die Kranken.

fondern die Aerzte und ihre Familien am Leben zu erhalten.

..Statt jenes Argument immer wieder und wieder kritiklos zu wiederholen.

follten die Herren fich doch noch einmal die Frage vorlegen. was wol die Folgen

fein wiirden. wenn heute in Deutfchland ein Gefeß diefes Inhalts erginge: aVom

1. nächften Monats an find alle Strafbeftimmungen für ein halbes Jahr aufge

hoben.» - Zunächft eine allgemeine Vanique. Wer etwas zu verlieren hätte nnd

flüchten könnte. wiirde flüchten. Dann allgemeiner Mord und Todtfchlag, Niemand

würde des Vefihes irgendeines Gutes ficher fein. foweit er ihn nicht mit gewaff

neter Hand vertheidigen könnte und wollte. Vewaffnete Rüuberbanden auf der

einen. bewaffnete Genoffenfchaften zur Vertheidigung auf der andern Seite. in

beftiindigem Kampfe: das würden die Folgen fein. Ein Gutes wiirde aber ein

folches Gefeh mit fich bringen: es würde den Leuten einmal act 0011108 demonftrirt

werden. daß Zweck und Rechtsgrund der Strafe nicht in metaphhfifchen Träumereien

zu fnchen find. fondern in höchft concreten Verhältniffen. Dann der himmelweite

llnterfchied zwifchen einem folchen Zuftand und dem. in welchem wir jeht leben.

worauf beruht er? Das bloße Wegfallen der Strafandrohungen als alleinige Urfache

des Umfchlags beweift es klar: er beruht anf der abfchreckenden Kraft des Straf

gefeßes und auf nichts anderm."

Man höre endlich auch die Vernrtheilung der abfoluten Theorie durch Keßler:

..In der That vermag auch nur das Erreichen eines folchen realen. für das

Beftehen der menfchlichen Gefellfchaft fchlechthin unentbehrlichen Endzwecks den

furchtbaren Apparat der Strafjuftiz zu rechtfertigen. deffen unmittelbare Wirkung

nur darin befteht. die reichliche Zahl der natürlichen menfchlichen Leiden noch
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durch eine anfehnliche Summe künftlich gefchaffener zu vermehren. Diefen Apparat

in Bewegung zu fehen. um dem Bedürfniffe der Einzelnen nach Vergeltung. zu

deutfch ihrer Nachfucht. von Staats wegen zu genügen. würde unfittlich und mit

dem Amte einer chriftlicheu Obrigkeit ganz unvereinbar fein. Nun aber gar mit

den kleinen menfchlichen Kräften dem Wolfen einer höheru vergeltenden Gerech

tigkeit nachznhelfen und es da erfeheu zn wollen. wo es auf Erden auszubleiben

fcheint. ift kindifche Vermeffenheit."

Ich bilde mir nicht ein. durch meine Bemerkungen jemand zur Fenerbaäj

Schopeuhauer'fchen Abfchreckungstheorie oder zn dem Sahe ..rolenti non tit. injnrin"

bekehrt zu haben. Weder mein Eifer noch mein Selbftbewnßtfein ift fo groß.

Im Gegentheil habe ich bedenklich das Haupt fchütteln müffen. als ich die Schluß

worteKeßler's las. wonach es diefer Schriftfteller zum mindeften für ausgemacht

hält. daß er ein altes Problem gelöft und dem ..r-olontj non ür ju_fn1*jn" fein

altes gutes Recht auf unbefchränkte Geltung wicdererobert habe. Es gibt auch

noch Leute hinter dem Berge. und man wird diefe doch wol auch noch hören

müffen, Möge dann jeder felbft prüfen und felbft urtheilen. Darin hat aber

Keßler recht. daß eine gefunde ftrafrechtliche Praxis nicht möglich ift ohne eine

bis ins tieffte Fundament hinein gefunde Theorie. Und da jeder nnbefcholtene

deutfche Reichsbürger jetzt das Vergnügen und die Ehre haben kann. als Ge

fchworener oder Schöffe felbft die Strafpraxis anszuiiben. fo ift fchon aus diefem

hausbacken praktifchen Grunde jene ganze Materie keine graue Theorie für ihn.



Ein belgifcher Dramatiker.

Von

thngo Mein.

Parallel mit den Veftrebnngen der vlämifchen Literaten. von welchen einzelne.

wie beifpielsweife Eonfcience. zu europäifihem Ruf gelangt find. geht in Belgien

die Wirkfamkeit einer zweiten Dichterfchnle. die fich zwar der franzöfifchen Sprache

bedient. indeffen auch in erfter Linie nationale Zwecke verfolgt. Der Einfluß der

franzöfifchen Sprache und Literatur in Belgien wird immer mächtiger. und die

Verdienfte jener Männer. welche troß des fremden Jdioms eine nationale Eigen

art zu wahren fachen. find nicht gering anzufchlagen. Die belgifche Regierung

unterftützte gern diefe Beftrebungen und ftiftete vor mehr als zwei Jahrzehnten

Vreife für werthvolle Dramen in franzöfifcher Sprache. welche nationale Stoffe

behandeln oder nationale Sitten fchildern. Die Gefchichte kündet es auf manchem

glänzenden Blatt. wie eiferfüchtig das kleine Völkchen der Niederlande fein natio

nales Wefen zu wahren fuchte. wie heldenmüthig es für feine ftaatliche Unab

hängigkeit in die Schranken trat. Es war der richtige Weg. auf die Bilder

einer großen Vergangenheit zu verweifen. um die belgifchen Schriftfteller zu einer

neuen. eifrigen Theilnahme in Sachen einer nationalen Literatur anznregen. Bald

entwickelte fich auch auf dem Gebiet derfelben ein reges Leben.

Als Haupt der neuen Dichterfchule. die fich bei dem Gebrauch der franzöfifchen

Sprache beftrebte. fich von den Einflüffen des modernen Schriftthnms in Frankreich.

befonders aber von der in mancher Beziehung verwerflichen parifer Mode. die

leider auch auf literarifchem Felde dem Auslande octrohirt wird. zu emancipiren.

muß Charles Votvin bezeichnet werden. ein Mann. der mit nmfaffendem Wiffen

poetifche Empfindung und dramatifche Geftaltungskraft verband. Die Werke Vot

vin's find. wenngleich einzelne feiner Theaterftücke in Paris mit großem Erfolge

aufgeführt wurden. außerhalb der Grenzen feines Heimatlandes wenig bekannt.

Wenn wir es heute unternehmen. ihn dem deutfchen Publikum näher zu bringen.

fo gefchieht es nicht blos im Hinblick auf die hochangefehene. führende Stellung.

die er unter den Schriftftellern Belgiens einnimmt. fondern vornehmlich aus dem

Grunde. weil wir es hier mit einer wirklich intereffanten dichterifchen Indivi

dualität zu thun haben. deren werthvolle Schöpfungen eingehende Würdigung

verdienen.
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Charles Votvin wurde am 2. Dec. 1818 in Mons geboren. machte feine

Studien in Löwen und wurde frühzeitig zum Vrofeffor der Nationalliteratur

gefchicbte in Brüffel ernannt. in welcher Stellung er viele Jahre lang wirkte und

vollauf Gelegenheit hatte. zu einer neuen Entwickelung des literarifchen Lebens

beizutragen. Er übte in diefer Richtung auch in der Vreffe einen mächtigen Ein

fluß aus. vor allem durch das Journal ..l-o. Nation“. das er in den Jahren

1850-53 leitete. noch mehr durch die ..Lei-ne cie Belgique". welche er 1869

gründete und die das Organ des liberalen Schriftftellerthums in Belgien wurde.

Als Literarhiftoriker entwickelte er eine umfaffende Thätigkeit. Er veröffentlichte

1863 einen in mehrfacher Beziehung intereffanten Roman aus dem 12. Jahr

hundert: ..l'ereernl (lo (Kolloid-t'. gab die Werke Ehre'tien de Trohes' (6 Bde.) in

Ueberfeßung heraus. verfaßte eine umfangreiche Biographie deffelben. veranftal

tete eine Neuausgabe der Werke Ghillebert de Launoy's. die in der Sammlung

der königlichen Akademie in Belgien erfchienen. und ließ ein höchft bemerkens

werthes Werk über die Anfänge der Literatur in Belgien erfcheinen: ..U08 pro

uiiere eier-168 licher-ritter". das zum Theil aus feinen akademifchen Vorlefungen

befteht. Als politifcher Schriftfteller hielt er treu zur Fahne des Liberalismus

und betheiligte fich an den belgifchen Varteikämpfen durch eine ganze Reihe treff

licher und fchlagfertiger Brofchüren, Von feinen größern politifchen Studien wollen

wir erwähnen: ..regina et ln. nioralo“ (2 Bde.. 1858). ..he tiere (le ln. natio

nuiitä beige" (1859). ..[168 tablettes ci'nu libre peneeur" (1879). ..be kann

miruaie cin saint Zuerecnent (ie llruxeiler": Werke. die er unter Vfeudonhmen

veröffentlichte. Seine lhrifchen Dichtungen find in Belgien hoch gefchäht und

außerordentlich verbreitet. befonders die beiden Sammlungen von Gedichten ..lsn

famille". die mit ihrem intimen Charakter und ihrer anheimelnden Einfachheit

von ganz befonderm Reiz find. Weitere Voefien Votvin's von Werth nnd Beden

tung find die folgenden: ..Winner iiietoriqnee et rolnelutjqneZ". ..Zanker et poösies

ciieerZeZ". ..pair-ie“. ..Marktes antiqnee et; araz*0n8 mocierner".

Dem Theater trat Votvin zum erften mal im Jahre 1862 näher. indem er

eine geiftvolle Studie über das belgifihe Schaufpiel veröffentlichte. Ju diefer

Studie finden wir bereits bemerkenswerthe Kundgebungen jenes polemifchen Geiftes.

der ihn gegen die aus Frankreich importirte dramatifche Literatur Front machen

ließ, Er fand die Ziele der franzöfifchen Schriftfteller nnlauter. die Motive ihrer

Theaterftücke frivol. ihre dramatifchen Schöpfnngen fittenverderbend. Er brachte

alle diefe Argumente. welche auch in Deutfchland fo oft. wenngleich vergeblich

gegen die dramatifche Marktwaare aus Paris geltend gemacht wurden. niit Geift

und Schärfe in feiner Schrift ..Ueber die literarifche Corruption in Frankreich“

vor. welche 1873 erfchien und großes Auffehen erregte. Jui Jahre 1862

begann er felbft für die Bühne zu arbeiten. Wenn feine Stücke auch nicht

fänimtlich zur Aufführung gekommen find. aus Gründen. die wir weiter unten

berühren wollen. fo errang Votvin mit der Mehrzahl derfelben doch ehrende und

bedeutende Erfolge, Jin Jahre 1869 wurde ihm der große. alle fiinf Jahre vom

Staat vertheilte Preis für franzöfifche und in den Jahren 1862-76 dreimal

der dreijährige Preis für dramatifche Literatur ertheilt. Es war nur billig. daß
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ihm die Auszeichnung eines Preifes zutheil wurde. der zur Hebung der natio

nalen Literatur gegründet wurde. um welche fich Potvin die allergrößten Verdienfte

erworben hatte. So vielfach die literarifche Thätigkeit Potvin's auch gewefen fein

mag. fo hat er doch als Dramatiker die größte Bedeutung erlangt. Seine Theater

ftücke. mit welchen wir uns hier eingehender befchäftigen wollen. erfchienen im

Jahre 1880 in zwei umfangreichen Bänden auch im Druck unter dem Titel

..Teenie (io iitterature äramutigne en lielgigno".

Der erfte Band enthält die hiftorifchen Dramen Potvin's. der zweite Sitten

komödien. die jedoch. wie fogleich hervorgehoben werden muß. keine Unfittenbilder

find. was man bei der gleichen Etikette der parifer Dramatiker ftets vorausfetzen

darf. Man könnte die hiftorifchen Dramen Potvin*s wol auch patriotifche Dramen

nennen. denn fie behandeln nicht blos nationale Stoffe. fondern find von einer

glühenden Vaterlandsliebe befeelt und preifen den Heldenmuth der Vorfahren.

glorificiren ihre Kämpfe. Leiden und Siege. Die Stoffe haben da den Dichter

begeiftert. deffen hiftorifche Dramen einen großen. edeln Stil zeigen und entfchieden

bedeutender find als die Sittenkoinödien. fo gelungen auch die meiften der leh

tern fein mögen. Als das befte unter den hiftorifchen Dramen möchte ich die

..Geufen" (..1488 gneun") bezeichnen. ein ausgezeichnetes Stück. das auch von bedeu

tender theatralifcher Wirkung fein muß. Es ift das reiffte Werk des Autors.

der hier mächtige Herzenseonflicte mit großen hiftorifchen Ereigniffen gefchickt zu

verbinden verftand. Das Stück würde wol die Uebertragung ins Deutfche ver

dienen. und es ift nur zu verwundern. daß eine folche Ueberfeßung nicht fchon

längft erfolgte. Es fpielt in der Zeit der Befreiung der Niederlande vom fpa

nifchen Joch. Jm erften Act geht noch Graf Egmont über die Scene. welcher

mit dem Prinzen von Oranien eben ein Eompromiß der Edelleute zu Stande

gebracht hat. das. wie man einen Augenblick glaubt. eine friedliche Entwickelung

der niederländifchen Zuftände unter fpanifcher Hcrrfchaft möglich machen wird.

Bei einem Banket. mit dem der neue Frieden befiegelt werden foll. ftellt fich

jedoch fchon heraus. daß die Erfüllung jener Vorausfetzungen zu den Unmöglich

keiten gehört. Das Banket wird von dem Marquis de la Semois veranftaltet.

einem alten. liberalen Edelmann. der aufrichtig an den neuen Frieden glaubt

und feine Tochter Marguerite mit einem Sohn des Baron Noircames verlobt.

der. einer der Generale Alba's. fpäter als der ..Henker von Mons" berüchtigt

ward. Die jungen Leute lieben fich zärtlich und die Freude über den Friedens

bund ift um fo größer. als mit demfelben ein Feft der politifchen Eintracht ver

bunden fein fall. Das Feft geftaltet fich jedoch ganz anders, Der Fanatismns

der fpanifchen Edellente und der niederländifchen Anhänger Alba's läßt fich keine

Zügel auferlegen. und die Liberalen fchwärmen nicht genug für die Verföhnung.

um die feindfeligen Provocationen ruhig hinzunehmen, Nur zu fehr verrathen

die Reden der Spanier. daß fie lediglich paetiren. um Zeit zu gewinnen; die frei

finnigen niederländifchen Edelleute erwidern die Drohungen der andern. indem fie

bei dem Wein die Genfen hoch leben laffen. Während die politifchen Gegenfäße
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auf diefe Weife plöhlich brüsk enthüllt werden. fuchen der Prinz von Oranien

und der Graf von Lamarck. ein Enkel des ..Ebers der Ardennen". der fpäter als

der Führer der Waffergeufen noch eine wichtige Rolle fpielte. vergebens den

Grafen von Egmont zur Vorficht zn mahnen und zur Flucht zu überreden.

Oranien und Egmont führen fchließlich allein das Wort. ..Du kannft das Haupt

der Genfen fein". fagt Oranien. ..und glaubft an die Gerechtigkeit eines Königs.

der dich ftark fieht und fich erfchüttert fühlt!" - ..Aber fein Zweck?" fragt Egmont.

..Die Unterdrückung!" - ..Mein Verbrechen?" - ..Er hat gezittert." - ..Das

Exil ift das Unglück!" - ..Aber nicht die Niederlage." - ..Lebe wohl. Prinz

ohne Land!“ - ..Lebe wohl. Graf ohne Kopf!“ Und die beiden großen Führer

der Niederlande trennen fich. um fich nie mehr wiederzufehen.

Die Ereigniffe entwickeln fich rafch und der zweite Act des Stückes fpielt

bereits nach der Hinrichtung Egmont's nnd Hoorn's. Der. Marquis de la Se'mois

ift über die meuchlerifche That derart empört. daß er die Verlobung feiner Tochter

mit dem jungen Noircames rückgängig machen will. bei welcher Gelegenheit er

jedoch erfährt. daß die jungen Leute. die mit Recht fürchteten. die Politik könnte

ihnen einen Streich fpielen und ihre Verbindung hindern. fich bereits vor

einiger Zeit von einem Priefter im geheimen trauen ließen. Moritz von Noir:

cames befitzt übrigens niäjt das harte Herz feines Vaters und begleitet niit

Sympathie die gerechte Sache feiner Landsleute. Er rettet dem Grafen Lamarck.

dem Führer der Geufen. der in Gefahr geräth. den fpanifchen Soldaten in die

Hände zu fallen. das Leben und eilt zu feinem Vater. um ihn zu befchwören.

daß er nicht länger der Handlanger Alba's bleibe. Die Trennung der jungen

Ehegatten ift eine rührende. uud der Vorhang fällt. während fie beim Abfchied

glühende Worte der Liebe tanfchen und die Waffergeufen in der Ferne ihr wildes

Kampflied fingen:

Du'on none brille on gu'on none Meute-e,

Lrurone büalior, forma et liooll

(Xtreme, plongeona an rang espagnol

Notre. 'man _jueqn'un aon7 von ober-aux _jnaqu'au eentrel

(211'011 110118 brille 011 qu'ori 110118 Gestalt-a.

(lb-1330113 l'jntruci (le notre vol,

'l'raqnonn le tyra!) (lerne aon anti-al

Natürlich vermögen die Bitten des Sohnes Noircames nicht andern Sinnes

zu machen. Das fanatifche Werkzeug Alba's macht den Sohn zum Gefangenen

und betraut den Erzieher Moritz'. einen alten Soldaten. Namens Hermann. da

mit. die Fran und das Kind des jungen Mannes aus dem Schloffe des ..Keßers"

de la Se'mois zu rauben. Es gelingt dem Manne nur. fich des Kindes zu be

niächtigen. Der greife Marquis nimmt nach diefer brutalen That offen Partei

für die ..Rebellen". greift trotz feines hohen Alters noch einmal zum Schwert

und begibt fich nach Mons. das von Alba und Noircames belagert wird. Mar

guerite. feine Tochter. hält die Pflicht ebenfo hoch wie er und fchleicht fich in das

fpanifche Lager. um an der Seite des Gatten zu leben und zu fterben. Moriß

befchwört fie. zu fliehen. da fein Vater gefchworen hat. fie in ein Klofter zu
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fteifen. wenn er ihrer habhaft werden follte. und trifft gleichzeitig die Vorberei

tungen zur eigenen Flucht. Er bekleidet mit feinem Gewande einen gefallenen

Krieger. deffeu Züge zufolge eines mächtigen Säbelhiebes. den er empfangen.

unkenntlich geworden. und fuchf in einer Mönchskutte das Weite. Während

Noircames an der vermeintlichen Leiche des Sohnes klagt. erfchallt lauter Jubel

im Lager - die Kunde von der Bartholomäusnacht verbreitet fich dort; die fpa

nifchen Soldaten jauchzen über den Tod der vielen Keßer und die Enttäufchung

der Niederländer. welche auf die Hülfe des Königs von Frankreich gebaut. Der

Tod des Sohnes verfteinert vollftändig das Herz Noircames'z er läßt den greifen

Marquis de la Semois. der als Unterhändler der Bevölkerung von Mons das

fpanifche Lager betritt. granfam hinrichten. und wüthet mit Feuer und Schwert

in der unglückfeligen Stadt. die fich ihm ergeben mußte und in der er mit nero

nifcher Luft fein Henkergefchäft beforgt,

Der legte Act führt uns ans Ufer der Maas. welche die feindlichen Heere

trennt. Wir fehen die gefahrvolle Flucht der Ehegatten mit ihrem Kinde über

den Fluß mit an. gefahrvoll aus dem Grunde. tveil der Betrug des jungen

Noircames indeffen entdeckt wurde und der Fanatiker Hermann die Verfolgung

deffelben übernahm. Hermann läßt ohne Zögern vom Ufer aus auf die Fliehenden

fchießen. da er lieber ihren Tod als ihre Vereinigung mit den ..Ketzerir' fehen

möchte. Eine Verwandlung verfetzt uns in das Lager Oraniens. Moritz ver

taufcht feinen Namen mit dem des Marquis de la Se'mois. er nimmt den refor

mirten Glauben an und will ein Kämpfer für die Befreiung der Niederlande

werden. Hermann hat fich indeffen in dem Gewand eines Geufen in das Lager

gefhlichen. um den Prinzen von Oranien zu ermorden; im Augenblick der

That ftürzt fich Moritz zwifchen den Prinzen und den Menchelmörder und

empfängt den Dolchftoß. der jenem zugedacht ift. Moritz flirbt in den Armen

feiner Frau. und fo fchließt das effectvolle Stück als Tragödie. Es hat noch einen

Epilog. Wir fehen die Standbilder Egmont's und Hoorn's in Brüffel; ein Ehor

feiert den Ruhm der unglücklichen Opfer fpanifcher Verfolgungswuth. und zwei

Korhphäen. die Repräfentanten der Schwefternationen. legen die belgifche und die

holländifche Fahne am Fuße des Monuments nieder.

Das Drama enthält prächtige und erhebende Bilder aus dem großen Freiheits

kampfe der Niederländer und weiß uns durch die rein menfchlichen Conflicte. die

es vorführt. tief zu rühren. Wir beobachten bei Marguerite wie bei Moritz

von Noircames den Widerftreib der Gatten- und Kindesliebe. der zu ernften und

ergreifenden Verwickelungen führt. Die Ereigniffe bringen das junge Paar auf

den rechten Weg: beide verlaffen die Aeltern. um der Pflicht zu gehorchen. um

dann vereint auf jener Seite zu erfcheinen. wo das Recht vertheidigt wird. Der

unnatiirliche Kampf des Sohnes gegen den Vater findet die tragifche Sühne. die

gleichzeitig die Strafe des Vaters für einen Fanatismns bildet. der fich von allen

menfchlichen Gefühlen losgefagt hat. Auf dem großen Hintergrnnde weltgefchicht

licher Ereigniffe fpielt fich da ein intimes Familiendrama ab. wie es in jenen

bewegten Tagen nicht zu den Seltenheiten gehört haben mag. nnd das uns

18*
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durch die edeln Triebfedern. die es bewegen. wie durch den tragifchen Aus

gang mächtig erfchüttern muß. Das Stück ift in Verfen gefchrieben. in einer

fchönen. kräftigen Sprache. die immer Schwung gewinnt. wo Liebe und Entfagung.

wo patriotifche Begeifterung die Worte leiht. Einige der patriotifchen Declama

tionen gegen die Tyrannei Philipp's ll. und feine Henker. welche. wie bekannt.

Kinder verbrennen und Frauen lebendig begraben ließen. find wahre Prachtftücke.

und wir begreifen fehr wohl. daß man fie in Belgien mit Feuer recitiren mag.

Der Verfaffer befiht überdies das Talent. bewegte Kriegsbilder in anfchaulicher

Weife vor uns aufzurollen. ein Talent. das er gern übt und welches nie die

Wirkung verfehlt. wo es. wie in den ..Geufen". mit Maß geübt wird. Andern

Stücken Potvin's. wo folchen Kriegsbildern. wie wir bald fehen werden. ein zu

breiter Raum gewährt wird. gereicht diefer Zug allerdings zum Schaden. Treff

lich ift die Eharakteriftik der handelnden Perfonen. befonders die fpanifchen Fana

tiker find mit markanten Zügen gezeichnet. Die Gefpräche der Soldaten vor den

Zelten Alba's erinnern in ihrer kernigen und kennzeichnenden Weife an ..Wallen

ftein's Lager". wie fich denn auch in mehr als einem Zuge verräth. daß Schiller

das Vorbild des Dichters ift.

Das Talent Potvin's. packende Kriegsbilder aufzurollen. kommt noch weit

eelatanter in zwei andern hiftorifchen Dramen: ...)aecjne8 cl*llrterelcl" und ..lux

(taz-en (les bruerenre“. von welchen das erftere auch mit einem Preife gekrönt

wurde. zur Geltung; freilich fprengt daffelbe den Rahmen eines Theaterftückes.

*welches die lebendige Verkörperung auf der Bühne anftrebt. Thatfächlich ift keins

der beiden Stücke zur Aufführung gekommen. obzwar fie. befonders ...lueqnee

ci'nrtereici". viele vorzüglich componirte. intereffante Scenen enthalten. welche die

Wirkung im Schanfpielhaufe nicht verfehlen könnten. Aber dein Autor fehlte die

Tugend der Befchränkung. und er ging zu weit in dem Beftreben. die belgifchen

Straßenrevolutionen theatralifch zu verwertheu. Vor allem rächt fich ftets an dem

Autor das widerfinnige Beginnen. Theaterftücke mit Verachtung der bühnenmög

lichen Form zu fchreiben. und fo find auch ..lie (toren (leo braZZEni-Z“ und

...laeqnen (l'ttrterelcl't ..Buchdramen“ geblieben. deren Aufführung trotz ihrer gro

ßen Vorzüge und ihres entfchiedeuen literarifcheu Werthes immer ein Wagniß

bliebe. dem fich die Bühnenleiter. wie die Erfahrung lehrt. nur ungern unterziehen.

Potvin hat bei diefen Dramen felbft von einer theatralifchen Aufführung wol

abgefehen. wie dies fchon der Umftand beweift. daß er die beiden Stücke nicht

in Aete. fondern in „Epochen" und ..Tableauxtt eintheilte. Jacques d'Arteveld

war ein Führer des Volkes im 14. Jahrhundert. als die Valois beftrebt waren.

die Niederlande in einen feftern Verband mit Frankreich zu bringen. während die

Machthaber. die fie in den Provinzen regieren ließen. die Privilegien des Volkes

misachteten und die franzöfifche Herrfchaft einzig durch das Uebergewicht der

Waffen begründen wollten. Die Uneinigkeit zwifchen den niederländifchen Städten

und Ständen verlieh ihrem Beginnen allerdings manche Chance. Da war es

Arteveld. welcher die zerfallenen nationalen Elemente zur Eintracht führte. die

gewalthaberifchen Franzofen in zehn Schlachten mit feinem Volksheer fchlug.
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Philipp von Valois zur Anerkennung der Freiheiten und der Neutralität der

Niederlande zwang. eine Allianz mit England abfhloß und auf dem beften

Wege war. den Frieden der Provinzen zu begründen. wäre er nicht bei einem

Volksaufftand. den der Vertragsbruch des in Brüffel refidirenden franzöfifhen ..Her

zogs" hervorrief. durch den Axthieb eines franzöfifhen Soldaten getödtet worden.

Der Stoff. den Potvin da behandelte. ift überaus fpröde. und es gelang dem

Dihter nicht. ihn zu bewältigen und zu einer lebensfähigen Schöpfung zu ge

ftalten. Die einzelnen Tableaux fhließen beinahe durhweg mit Straßenkämpfen.

und fo fhmpathifch uns auch die knorrigen Volksgeftalten Flanderns berühren

mögen. welhe ftets wieder zu den Waffen greifen. um ihr gutes Reht zn ver

theidigen. fo können uns diefe Vorgänge doh kein lebhafteres Intereffe abgewinnen.

Auch die Geftalt des Helden tritt nicht lebensvoll hervor. Was Arteveld fchafft

und ftrebt und zu Stande bringt. wird ftets nur erzählt; aus feinem Munde

hören wir nur patriotifche Deelamationen. Standreden im Intereffe des Friedens

und der Mäßigung. doch fällt es ihm nicht ein. den dünnen Faden der Handlung

ftärker zu drehen und weiter zu fpinnen. Und fo befteheu die drei „Epochen"

mit ihren acht Tableaux nur aus drainatifirten Staatsactionen und Straßenkämpfen.

pompöfen Aufzügen und leerem Wortgeplänkel. Ab und zu ftoßeu wir allerdings

auch auf eine fhöne. rührende. bezaubernde Scene. Knop. der Führer eines

bäuerlichen Guerrillacorps. ift in die Tochter Arteveld's verliebt und will fie ent

führen. Wider Willen muß er jedoh ein Gefpräh der jungen Schönen mit

ihrem Bräutigam belaufhen. ein Gefpräh. in dem die Unfchuld und keufhe Liebe

des Mädchens in entzückenden. rührenden Tönen zu Tage tritt. Ueberwältigt von

dem Eindruck ihrer Rede ftürzt Knop. der „Bär“. ihr zu Füßen. um unter Thränen

ihre Hand zu küffen. im Herzen fhwörend. ihr Glück niht zu ftören und ihr

treu zu bleiben wie ein Hund... . Anmuthige Lihter diefer Art beleben wohl

thätig die lärmenden Tableaux diefes Dramas. ohne jedoch das Uebergewicht

gewinnen zu können.

Ein Arteveld vielfah ähnliher Held ift der ..Dechant der Brauer". Arnold

Kindt. der Held der Straßenkämpfe einer fpätern Periode in Brüffel. der Führer

eines Volksaufftandes im Anfang des 18. Jahrhunderts. als der Kurfürft Flan

dern und Brabant an Ludwig tele, preisgeben wollte. Ju erhöhtem Maße kehren

hier die Fehler wieder. die wir an Potvin's „Arteveld" rügen mußten. Es ift

erfreulih. daß der Dichter nur in zweien feiner Stücke die Anforderungen der

Bühne misahtete und in den übrigen denfelben nah beftem Können zu genügen

fuchte. Daß diefes Können vollftändig ausreiht. beweifen die ..Geufen". beweift

auh ein zweites Stück. das er zu den hiftorifhen Dramen zählt: ..(.a mera

(ie Rubens"

Das Stück behandelt allerdings eine hiftorifhe Thatfahe. wenngleich diefelbe

mehr perfönliher Natur ift: das Verhältniß Anna's von Sahfen. der fchönen

und pflichtvergeffenen Gemahlin Wilhelm's. des Shweigers. zu Johann Rubens.

dem Vater Peter Paul's. Potvin. der gegen die Jmmoralität der parifer Dramen

literatur fo entfhieden Front machte. hat hier troßdem ein ehebrecherifches Thema

behandelt und damit neuerdings bewiefen. daß die Kritik eine fehr fchöne Sahe.
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der Dihter aber niht immer Herr feiner Stoffe ift. die ihm oft mit unbezwing

barer Gewalt die Feder in die Hand drücken. ob auh fein äfthetifhes Gewiffen

dabei ernftlih beunruhigt fein mag. Freilih war der Stoff. um den es fih in diefem

Falle handelt. gar zu verführerifch; und fo bedenklih auh das Grundmotiv des

Stückes ift. Potvin nützt es zu einer Apologie der Gattenliebe aus. Es ift ficher

lich ein bemerkenswerther Zug. daß gerade diefes Stück den ftärkften Erfolg anf

der belgifchen Bühne errungen. wo es noch heute gern gefehen wird. und fogar

den Weg nach Paris gemacht hat. too es im Theater der Porte Saint-Martin

zur Aufführung kam und großen Beifall fand. Die ..Geufen“ find als litera

rifhes Werk ohne Zweifel von weit größerm Werth als ..Die Mutter Rubens".

aber dies letztere Stück ift mit fo packenden Theatereffeeten ausgeftattet und mit

fo überlegener dramatifher Kunft zu Ende geführt. daß die ftärkere Wirkung auf

den weltbedeutenden Bretern wol begreiflih erfheint.

Jin Mittelpunkt des Stückes fteht eine geradezu ideale Geftalt. die Mutter

Peter Paul Rubens'. deren Tugend und Herzensgröße den Gatten aus den Netzen

der gefährlihen Eirce erretten. in die er gefallen war. Wir wollen hier eine

Skizze der Handlung diefes effectvollen Stückes geben. obfchon wir damit kaum

alle Schönheiten andeuten können. die es enthält. Die Liebe der Anna von

Sachfen zu Johann Rubens. den Wilhelm von Oranien als Berather in poli

tifhen Angelegenheiten zu ihr fandte. war eine heftige und leidenfchaftlihe. fo

daß die fhöne Frau alle Rückfihten. die fie beobahten follte'. misahtete und

den Thron in die Schanze fhlug. um fich ihrer Neigung hingeben zu können.

Das fträfliche Verhältniß blieb kein Geheimniß. und der Prinz von Oranien war

eiferfühtig. feine Ehre zu rähen. Anna von Sahfen wurde für eine Gefangene

am Hofe des Herzogs Johann von Naffau. eines Bruders des Schweigfamen.

erklärt. bis die eheliche Trennung vollzogen fein würde. Rubens aber verhaftet.

um einem fhimpflichen Tode zugeführt zn werden. denn der Ehebruch wurde in

den Niederlanden zu jener Zeit mit dem Galgen geftraft. Die Gattin Rubens'

befand fich bis nah der erfolgten Verhaftung des Mannes in vollftändiger Un

kenntniß der Sahlage. die fie erft aus einem Briefe Johann's erfährt. einem

Briefe voll Reue. der die Selbftanklagen des fhuldigen Liebhabers enthält. ohne

daß derfelbe wagen würde. fih rehtfertigen zu wollen. Er entfhuldigt fih wol.

wie denkt aber die Frau darüber? Sie fagt am Shluffe eines großen. ergrei

fenden Monologs mit Hinblick auf ihre Kinder:

lila!) 008111* eat. an lumbeaux, ma 'ja 68i'. Mirage-e.

lil-riß le lnieaer per-ir. _je nernia trop eengäel

ll arbeitet hluie o'eet. enn, quo _je frayperaial

d'art! qu'il rjre your 811x, et nous rer-rover api-bel

Die arme Marie. fo heißt die Gattin Rubens'. will nur dem einzigen Ge

danken an die Rettung des Schuldigen Raum gewähren und reift nah Siegen.

an den Hof des Herzogs von Naffau. den fie kniefällig bitten will. Gnade fiir

Recht gelten zn laffen und dem Gefangenen das Leben zu fchenken. Jhre rühren

den Bitten werden kräftig von Anna von Sahfen unterftüht. die bei diefer denk

würdigen Audienz gegenwärtig ift und mit großer Keckheit in Abrede ftellt. fträf

- - .. -... .
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lihe Beziehungen zu Rubens unterhalten zu haben. So einträhtig die beiden

Frauen auch find. wenn es gilt. das Leben des Mannes zu retten. den fie lieben.

fo briht doch anh ihre Eiferfuht in diefem wihtigen Moment mit elementarer

Gewalt hervor und droht der Sahe. für die fie eintreten. mehr zu fhaden als

alles andere. Zum Glück bringt Marie in diefer fpannenden Scene fhließlih

ein Argument vor. das dem Herzog einleuhtet. Sie ftellt ihm vor. daß man

die Shände verbergen müffe. felbft wenn fie erwiefen fei. ftatt daß man ihr eine

Beftätigung durh die Juftiz gebe. trohdem fie nicht erwiefen werden könne, Das

kluge Wort veranlaßt den Herzog. die Urtheilsvollftreckung aufzufhieben. Der

Prinz von Oranien. der fih fhließlih nicht anders die Beweisftücke verfhaffen

kann. um die Trennung feiner Ehe mit Anna von Sahfen zu ermöglichen. will

Johann Rubens das Leben fchenken. wenn er ein volles Geftändniß ablegen und

fchriftlich abfaffen möhte. Ja. man geht noch weiter. nnd verfaßt für ihn das

wichtige Document. das er nur zu unterzeichnen branht. Selbftverftändlih weift

Rubens einen folhen Handel. der Anna von Sahfen an den Pranger ftellen

müßte. zurück und verlangt als Gnade nur den Tod durh das Beil. ftatt mit

dem Strick. Anna fheut niht die Shmah. die ihr die Freiheit und den Ge

liebten wiederfhenken könnte. und eilt in die Feftung Dillenburg. in deren Kerkern

Rubens fhmahtet. um ihn zu befchwören. daß er die wihtige Shrift unterzeihne.

Was er ihr verweigert. gewährt er feiner Frau. die fih wie die andere hier ein

findet. um die entfheidende Unterfchrift zu erbitten. Wieder treffen die Frauen

zufammen. und nah einer Reihe höhft fpannender Scenen verläßt Rubens als

..Gefangener auf Ehrenwort" das Gefängniß zwifhen Anna von Sahfen und

Marie. feiner legitimen Frau.

Er darf in fein Haus zurückkehren. wird jedoh ftreng überwacht. Anna's

Freiheit wird auh befhränkt. und die beiden fehen fich zwei Jahre lang niht.

Rubens lebt wieder an der Seite von Marie. ohne daß ihm diefelbe feinen Fehl

tritt verzeihen könnte. Die zärtlihe Ahtnng. die er ihr bezeugt. verleht fie; fie

glaubt noch immer. er liebe Anna von Sahfen und würde fih mit ihr vereinigen.

wenn ihm das möglich wäre; fie_tritt fhließlih hohherzig vor ihn. will allen

ihren Rehten entfagen nnd fordert ihn auf. frei zwifhen ihr und Anna zu wählen.

Johann Rubens hat die Wahl längft fchon getroffen. denn er liebt die Gattin

mit zärtlihem Herzen und weiß zwifchen diefer Liebe und der flüchtigen Leiden

fhaft des Augenblicks. die ihn zu den Füßen Anna's geführt. wohl zu unterfheiden.

Das glücklihe Paar feiert ein Feft der Verföhnung. und vergebens befchwört ihn

Anna von Sahfen ein Jahr fpäter - fie trifft im Haufe Rubens gerade zur

Taufe eines gottbegnadeten Kindes ein. das den Namen Peter Paul erhält -

ihr zu folgen und anzugehören. nahdem die Ehefcheidung von dem ..Shweig

famen" vollzogen worden fei - Johann bleibt feiner Gattin treu. Jn dem Schmerz

darüber. das Herz des Geliebten verloren zn haben. gibt fih Anna von Sahfen

den Tod. indem fie fih einen Dolh in die Bruft ftößt. Jhr Tod. der 1ms den

letzten Zweifel an der Wahrheit ihrer Leidenfhaft benimmt. verföhnt uns ein

wenig mit der feltfamen Rolle. die fie in diefem Stücke fpielt. Der Dihter hat

diefe Geftalt niht nnfhmpathifch gezeichnet. er zeigt fie uns als ein ftarkgeiftiges
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Weib. das fich kühn über die landläufigen „Vorurtheile" hinwegfeht; fo fharf

aber auch ihr Verftand ift. er zieht ftets den kürzern. wenn das heiße Blut zu

fprehen beginnt. Diefe Figur bildet den intereffanteften Gegenfaß zur Gattin

Johann Rubens'. welhe die zärtlihfte und reinfte Liebe bewegt. eine Liebe. die

nur den Sieg erringt. weil fie die Leidenfchaften ftets durch den Verftand meiftern

läßt; Marie vermag ihren verleßten Stolz. ihre Eiferfuht. ihr Rahegefühl zum

Shweigen zu bringen. nur um das Leben des Mannes zu retten. und bewahrt

ihre edle Weiblichkeit bis ans Ende.

Die ..Mutter Rubens'" wurde wie die ..Geufen“ und ..Jacques ä'nrteeelä“

mit einem Preife ausgezeihnet und hat dies als ein eminent bühnenwirlfames

Stück. das viele Scenen von hinreißendem Shwnng befißt. wohl verdient.

Die ..Sittenkomödien" Potvin's find niht von gleichem Werth. wenn auh

jede derfelben die ernfte Arbeit eines talentvollen Bühnendihters ift. Auh diefe

Stücke. die in modernen. bürgerlihen Kreifen fpielen. find fämmtlih in Verfen ge

fhrieben. tvas ihnen jedoch nur zum Vortheil gereicht; die Verfe laffen die Sprahe

der handelnden Perfonen niht gekünftelt erfheinen und kommen niemals. wie dies

bei andern Komödien diefer Art fo oft der Fall. mit trivialen Vorgängen des

täglihen Lebens in Widerfpruh; der Ausdruck befiht bei aller Einfahheit ftets

einen gewiffen Adel. die Scene erfheint auf ein höheres Niveau gehoben. Als

das befte und intereffantefte diefer focialen Shaufpiele Potvin's möhte ih den

dreiactigen „Luxus" bezeihnen. der in der Eoneeption fowol wie in der treffliheu

Sittenfhilderung vielfah an Augier's ..b'ourobumbault8“ erinnert. was um fo

bemerkenswerther. als das Stück Potvin's im Jahre 1862 entftand und doh fo

modern erfheint. als wäre es heute gefhrieben worden. Die Handlung ift die

folgende: ..Der reihe Notar Greuzot de Glabais hat eine ernfte Jugendfünde auf

dem Gewiffen. Es lockte ihn. die Tohter und das Vermögen feines einftigen

Patrons zu gewinnen. die ihren Preis hatten. welhen er bezahlte und der darin

beftand. daß er gegen einen gewiffen Ehamptaine einen ungerehten Proceß durh

führte und gewann. Diefer Herr Ehamptaine. eine vordem angefehene Perfön

lihkeit. wurde dadurh ins Elend geftürzt und in den Bankrott getrieben. Als

Greuzot fpäter feine Miffethat gut mahen wollte. war Ehamptaine bereits geftorben.

feine einzige Tohter Anna aber verfhwnnden. Daß fie aber noh exiftirte. das

empfand Greuzot in höhft unangenehmer Weife alljährlih an einem beftimmten

Tage. an dem ihm eine Theilzahlung auf feine Reftforderung an Ehamptaine zu

kam. Diefe Zahlungen empfand Greuzot ftets wie einen Shlag ins Gefiht. um

fo mehr. als fein früherer Patron und nachmaliger Shwiegerpapa das begangene

Unrecht vor dem Tode eingeftand. ja notariell beglaubigen ließ. Die Zahlungen

rühren von Anna her. die einen andern Namen angenommen hat und eine viel

gefeierte Sängerin geworden ift. Sie übt ihre Kunft nur aus. um die Shuld

des Vaters ausgleichen zu können. und mit der lehten Rate. die fie bezahlt. hat fie

auh das Glück gewonnen. denn fie kann nun der Bühne entfagen und dem Manne

die Hand reihen. den fie liebt.

Diefer Mann ift der Journalift Jacques Breffon, Jacques' Bruder Fernand
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liebt die Tohter Greuzot's. Marguerite. die ihm ihr Herz ,gefhenkt hat. wird

jedoh von der hohmüthigen Mama zurückgewiefen. welhe keine „Sängerin" in

der Familie haben will. Die Mama führt das Regiment im Haufe. hält dem

Manne ftets vor. daß ihm nur ihr Vermögen Wohlhabenheit verfhaffte. und

treibt ihn in ihrer Sucht nah Glanz und Reihthnm zu gewagten und unlautern

Speculationen. Greuzot will fhließlih mit Hülfe gefälfhter Depefhen einen

großen Börfeneoup durchführen. der ihn zum Millionär mahen foll. was wol

verlohnt. das ganze Vermögen auf das Spiel zu fehen. Er findet jedoh den

Journaliften Breffon auf feinem Wege. der feine Shlihe durhfhant.*fie hinter

treibt und den Mann ruinirt. Voll Hohherzigkeit erftattet jedoh die Braut

Breffon's. Anna Ehamptaine. Marguerite das Vermögen. das foeben im Börfen

fpiel verloren und gewonnen wurde -* Marguerite. die nun doh ihre Shwä

gerin wird.

Dies ift in einer dürftigen Skizze die bewegte Handlung des Stückes. das uns

in grellen Farben die Gefahren des übertriebenen Luxus. die Abwege. auf welhe

die gewiffenlofe Speculation in der Jagd nah dem Gelbe geräth. den Dünkel

des proßigen Reihthums fhildert. Das gut eomponirte. wirkungsvolle Stück ver

diente auh in Deutfhland bekannt zu werden.

Die vieractige. luftfpielmäßige ..Eomeäie sleotoruie" leidet an dem Grund

fehler. daß eines kleinlihen Zweckes willen allzu fhwere Hebel in Bewegung gefeßt

werden. Eine leidenfhaftlihe Wahlagitation reißt nämlich auch den gutmüthigen

Jean Barnaret fort und bringt ihn dazu. fih von dem Pantoffelregiment feiner

fhönen Frau zu emancipiren. ..'l'ant (le bruit pour une omeletta!" könnte man

angefihts der lärmenden Wahlfcenen fagen. die in fhwerer Menge an uns vorüber

ziehen. Das Stück befiht indeffen auh einige ausgezeihnete fatirifhe Züge.

Satirifh ift auh die kleine Bluette: ..herz trutl'es“. zu deutfh wäre der Titel

wol: ..Mit Speck fängt man Mäufe.“ Das Stück eines belgifhen Dihters erringt

nämlih in Brüffel einen großen Erfolg. dank der Zeitungsente. daß fein Mit

arbeiter ein - parifer Modedramatiker fei. Das Thema ift mit viel Luftigkeit

behandelt und wirft dabei einige fharfe Shlaglihter auf die literarifhen Ver

hältniffe in Belgien. Originell ift der Stoff einer andern Bluette Potvin's:

..Vatebouli". Ein junges Ehepaar maht eine Hochzeitsreife nah Paris. die junge

Frau will dort alles fehen. die Galerien des Louvre. wie die - Salle Mabille.

Die kleine Frau fürhtet niht den ftarken Duft des Pathouli. der junge Ehe

mann fühlt fih auh ihretwegen ganz beruhigt; leider kommt er aber darauf. daß

er das Pathouli fürhten muß - feiner eigenen Perfon willen. Er wird vor

den Gefahren der parifer Lebewelt aber wieder durch das Pathouli gerettet. dies

mal durh ein fehr materielles Pathouli. welhes die junge Frau durch eine

Ohnmaht belehrt. daß ihr Mutterfreuden bevorftehen. Und fo rüftet man zur

Heimreife,

Höhft intereffant ift das feine pfhhologifhe Motiv der vieraetigen Komödie

..b'nomme (io gänie". Die Frau eines gefeierten Dihters hat die Manie. ihrem

Mann Perfonen aus der Gefellfhaft znzuführen. die ihm als Modell zu den Ge

ftalten feiner Romane und Shaufpiele dienen könnten. Und fo bringt fie eines

M ...W-.*- .4 -*---*-.._
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Tags auh ein junges Mädchen zu ihm. ..das Modell zu einem Engel". einen

Fund. über den fie ganz glücklih ift. Von allen andern 'Verwickelungen abgefehen.

muß die junge Frau aber die bittere Erfahrung mahen. daß diefes Modell ihrem

Manne eine Begeifterung einflößt. wie fie diefelbe hervorzurufen niemals im Stande

war. eine Begeifterung. die an Liebe grenzt. Diefes hohintereffante Motiv. das

nur ein ehter Dihter erfinnen kann. wird fehr aufprechend. mit feiner Empfin

dung durhgeführt und zu Ende gebraht.

Somit hätten wir die dramatifchen Werke Potvin's Revue paffiren laffen. Der

Lefer wird wol den Eindruck empfangen haben. daß man es da mit einem

fhöpferifhen Talent von großer Vielfeitigkeit zu thun hat. das durch den Reih

thnm an Jdeen. durch die warme Begeifterung für die dramatifhe Kunft und

das nationale Leben. durh die bilderreihe. fhwungvolle Sprahe feiner wohl

klingenden Verfe allen Dichtungen Glanz gegeben. die feinen Namen tragen.

Speciell große Bedeutung für Belgien verleihen Potvin feine Beftrebungen zur

Begründung einer nationalen dramatifhen Literatur. Er felbft harakterifirt diefe

Beftrebungen trefflich wie folgt: ..Alle aufgeklärten Geifter bewundern die Meifter

werke der verfhiedenen Länder. und befonders Frankreih erfreute fih. dank drei

großen literarifhen Jahrhunderten. einer. univerfellen Gunft in der Adoption feines

Ruhms; doh gibt es kein Volk. das einige Selbftahtung befiht. welhes feit hun

dert Jahren niht ernftliche Anftrengungen gemaht hätte. um das Monopol der

wehfelnden parifer Repertoires zu brehen. die den übrigen Nationen weit fremder

find zufolge der Sitten. die fie fhildern. als durch den Ort. von dem fie her

ftammen. Je mehr man von der Univerfalität des Genies überzeugt ift. defto

weniger verfteht man fih dazu. vorübergehenden Moden zu huldigen. Nur der

jenige. dem die Meifterwerke unbekannt find. findet in den ephemeren Erfhei

nungen Befriedigung.“ Daß die Beftrebungen Potvin's in diefer nationalen Rich

tung nur zum Theil vom Erfolg gekrönt erfcheinen. beweift der refignirte Ton. den

er in der Vorrede zu feinen Dramen anfhlägt. wenn er auf das literarifhe Leben

in feinem Vaterlande zu fprehen kommt. Ein Mann kann in folhen Dingen

viel. doch niht alles rihten. und es muß den Schülern und Nahftrebern Potvin's

überlaffen bleiben. feine Jdeale zu verwirklihen. Sie werden fiherlih zum Ziele

gelangen. wenn fie fih zu den edeln künftlerifhen Grundfäßen bekennen. welche

der Meifter hohgehalten hat. ..Jch werde niemals". fchreibt Potvin. ..zu der

mehr photographifhen als künftlerifchen Shule gehören. die fih damit begnügt.

ein gutes Modell zu fnhen und es genau zu copiren. Die Stoffe der Kunft

ergeben fih durch Beobahtung. die Form aber ift ganz Erfindung; die Perfonen.

die fie erfhafft. fallen einer ganzen Kategorie Menfhen ähnlih fein. und niht

das Porträt eines einzelnen bilden; dem wirklichen Leben entnommen. fallen fie

trohdem eine eigene Exiftenz. eine artiftifche Individualität befitzeu. und als die

wahren Typen der menfhlihen Sitten müffen fie die lebendigen Kinder ihres

Vaters. des Poeten fein." Und weiter: ..Wenn ih gedaht hätte. daß irgendeine

Jdee. irgendein Wort nur einem Individuum gehöre. fo hätte ich. fo groß oder

fo dumm es auch fei. ihm nie die Ehre der Reproduction erwiefen. denn diefe

---F*W- "-*U-----
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Jdee und diefes Wort wären unwürdig der Kunft. welhe allgemeine Züge der

Größe oder Dummheit verlangt und niht die Silhouette einer Ausnahme ohne

Bedeutung. oder eines Dummkopfes ohne Rivalen."

Mit diefem fharfen und treffenden Worte. das fih gegen die naturaliftifhe

Schule in Frankreih kehrt. fhließen wir nnfere Studie über Charles Potvin. den

manhe einen Phantaften. manche einen Jdealiften nennen werden. je nahdem fie

die Rihtung feiner literarifhen Beftrebungen oder den Jnhalt feiner Kunft ins

Auge faffen. der aber jedenfalls ein Dichter ift. den die edelften Jntentionen be

feelen. Man gebe Belgien einige Potvin - und es wird feine nationale Lite

ratur errungen haben!



Chronik der Gegenwart.

Politifhe Revue,

18. Juli 1885.

Die braunfhweigifhe Frage nimmt gegenwärtig. während die dentfhe

Politik fonft Ferien hat. die allgemeine Aufmerkfamkeit in Anfpruh. Beim Bun

desrathe hatte Preußen den Antrag geftellt: ..die verbündeten Regierungen möhten

die Ueberzeugung ausfprehen. daß die Regierung des Herzogs von Cumberland

in Braunfhweig mit dem innern Frieden und der Sicherheit des Reihes niht

verträglih fei. und befhließen. daß die braunfhweigifche Landesregierung davon

verftändigt werde." Bei der Motivirung des Antrags berief man fih auf den

Art. 76 der Verfaffung. welcher die Beftimmnng enthält. daß Streitigkeiten niht

privatrehtliher Natur zwifhen verfhiedenen Bundesregierungen auf Anrufen des

einen Theiles vom Bundesrath erledigt werden follen; der Regierungsantritt des

Herzogs von Cumberland müffe zu folhen Streitigkeiten zwifhen Preußen und

Braunfhweig führen. der Bundesrath alfo auh dem Entftehen folher Streitig

keiten vorbeugen. Offenbar hatte diefe Interpretation etwas Künftlihes: der

Art. 76 gab dem Bundesrath doh kein Reht zu Präventivmaßregeln und hätte

erft nah der Thronbefteigung des Herzogs von Cumberland in Kraft treten können.

Der Juftizausfhuß des Bundesraths hegte auh folhe Bedenken und gab dem

Antrag. ehe er vor das Plenum gebraht wurde. eine andere Faffnng. ohne feinen

eigentlihen Jnhalt irgendwie dadurch zu gefährden. fodaß Preußen diefer Faffnng

zuftimmen konnte. Es hieß alfo. daß die Regierung des Herzogs von Cumberland

in Braunfchweig im Hinblick auf die von ihm geltend gemachten Anfprühe auf

Gebietstheile Preußens mit den Grundprincipien der Bundesverträge und der

Reihsverfaffung nicht vereinbar fei. da der Herzog fih in einem dem reihsver

faffungsmäßig gewährleifteten Frieden unter Bundesgliedern widerftreitendem Ver

hältniß zu dem Bundesftaate Preußen befinde. Der Antrag erhielt die Mehr

heit der Stimmen im Bnndesrathe; nur Mecklenburg-Streliß und Reuß ältere Linie

ftimmten dagegen; Braunfhweig und Oldenburg enthielten fih der Abftimmung;

Mecklenburg-Schwerin und die beiden Lippe erklärten ihre zuftimmenden Voten in

etwas anderer Weife. *

Der welfifche Adel wurde durch die Verhandlungen beim Bundesrathe in große

Aufregung verfeht. Graf von Bernftorff-Grabow hatte eine Eingabe an diefen

gerihtet. in welher er die in der Motivirung des preußifchen Antrags den

Welfen gemahten Vorwürfe zurückwies: 142 welfifche Adelige veröffentlihten

nahträglih eine Erklärung. in welher fie der Eingabe des Grafen Bernftorff zu

ftimmten.

Doch in Braunfchweig felbft follte dem Welfenthum der härtefte Shlag zugefügt.

und jene ebenfo ..wahrheitsgemäße wie zutreffende" Erklärung in ein Liht gerückt
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werden. das dem Eifer der Getrenen gefährlich werden mußte. Jn der geheimen

Sißung des braunfhweigifhen Landtags am 30. Juni theilte der Staatsminifter

Graf Görß mit. daß die Erklärungen des Herzogs von Cumberland. die er in dem

Briefe an den Herzog von Braunfhweig vom 14. Jan. 1879. und diejenigen. die er

in dem gleichzeitigen. in daffelbe Convert eingelegten Briefe an die Königin von

England abgegeben. fih in auffallender Weife widerfprächen: fchon wegen diefes

Widerfpruhs hatte der Herzog von Braunfchweig es niht für loyal gefunden.

jene erfte Erklärung. wie es der Brieffteller wünfhte. dem braunfhweigifhen

Landtage mitzutheilen. Jn jenem erften Briefe war die Anerkennung des Herzog

thums als eines Theils des Deutfhen* Reihes unumwunden anerkannt. während

in dem Briefe an die Königin der Herzog erklärte. daß er feine Anfprüche auf

das Königreih Hannover aufreht erhalte. obfhon daffelbe durh die Reichsver

faffung dem Königreich Preußen garantirt worden war. Ein Verziht darauf.

erklärte der Prinz. könne ihm niht zugemnthet werden; er fei überzeugt. daß die

Erfüllung der ihm als Herzog von Braunfchweig obliegenden Pflihten niht beein

trähtigt werden würde durh den Vorbehalt der Rehte. welhe ihm von feinen

Vorfahren in Beziehung auf Hannover überkonimen feien. Diefe Diplomatie im

welfifh-ultramoutanen Stil verfehlte denn niht. eine. wenngleih von jener Seite

niht erwartete Wirkung auszuüben: einftimmig erklärte der Landtag auf den Rath

des Minifteriums und auf Vorfhlag der ftaatsrehtlichen Commiffion feine rück

haltlofe Zuftimmung zu dem die factifhe Succeffionsunfähigkeit des Herzogs von

Cumberland ausfprechenden Antrag beim Bundesrathe.

Nicht weniger unglücklih als der Herzog von Cumberland war der Herzog

von Cambridge. der fih anfangs um die Regentfhaft in Braunfhweig bewarb.

folange der legitime Fürft verhindert fei. und als man ihm nahwies. daß eine

folhe Verhinderung nicht ftattfinde. aus feiner Bereitwilligkeit kein Hehl mahte.

als Regent. oder eventuell als Herzog über Braunfhweig zu regieren. wäh

rend er feinen Wohnfiß in London und feine Eigenfhaft als britifher General

und britifher Unterthan beibehält. Daß diefe Anträge erfolglos blieben. ift

felbftverftändlih; eine Wirkung hatten fie dennoh: es wurde an maßgebender

Stelle ein Antrag beim Bundesrathe ins Auge gefaßt. demzufolge nichtdeutfhe

Prinzen von jeder Succeffion im Reihsgebiet ausgefhloffen werden follten. Da

durch wird auh der Nahfolger des Herzogs von Sahfen-Kobnrg-Gotha. der

Herzog von Edinburgh. der als britifher Admiral deutfher Thronerbe ift. in

feinem Thronreht bedroht.

Außer der braunfhweigifhen Erbfolgefrage find es nur vereinzelte Regungen

des Parteilebens in Deutfchland. welhe größeres Intereffe in Anfpruh nehmen

können. Die Nationalliberalen halten Parteitage in Shlefien und Weftfalen: die

Socialdemokraten greifen zum Theil ihre Führer in heftiger Weife an; der Bruch

zwifhen den Parlamentariern und den Anarhiften war zwar fhon lange vor

handen; jeht gewinnt es indeß den Anfhein. als ob auh bei den Socialdemo

kraten. die niht auf anarhifchem Boden ftehen. fih eine Unzufriedenheit mit der

parlamentarifhen Führung Bahn brehe. Jnzwifchen ift ein Anarhift. Lieske.

als Mörder des Polizeiraths Rumpf in Frankfurt a. M. auf Grund von Jn

dicien. welhe die Gefhworenen für überzeugend hielten. zum Tode verurtheilt

worden. Die hriftlih-fociale Partei und die Antifemiten befleißigen fih. ihrem

Führer. dem Hofprediger Stöcker. lärmende Huldigungen darzubringen. nahdem

fih derfelbe durh feine Zeugenausfagen in dem Proceß gegen die ..Freie Zeitung"

Blößen gegeben hat. die gewiffermaßen amtlich conftatirt find. da der Gerihtshof

felbft die Flühtigkeit und Leihtfertigkeit feiner Ausfagen gerügt hat. Der Lärm

feiner Anhänger erinnert an den Lärm. den die wilden Völker bei einer Mond

finfterniß mahen. um den böfen Geift zu verfheuchen.
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Die franzöfifhe Regierung .ift durh Nachrichten aus Annam überrafht

worden. welhe in die Kammerdebatten über den Friedensvertrag mit China einen

Mislaut brahten. Aus den Depefhen des Generals Courch ging hervor. daß

am 5. Juli. nahdem fih der General in die Hanptftadt begeben. um feine Voll

mahten zu überreihen. die Gefandtfhaft und die Citadelle von den Annamiten

angegriffen wurde. Die franzöfifhen Truppen fhlugen den Angriff zurück; die

Annamiten erlitten empfindlihe Verlufte. Tröftlih fügt Courch hinzu. daß die

30000 Mann Franzofen in Tongking vollauf genügen werden. um allen Ereig

niffen ruhig entgegenfehen zu können; offenbar waren dem General die in Thuau:

an zurückgelaffenen Zuaven zu Hülfe gekommen; auh hatte er rafh für weitern

Truppenuahfhub geforgt; doh mit dem Znrückfhlagen diefes nächtlichen Ueber

falls wird der Widerftand der Annamiten gegen die franzöfifche Shuhherrfhaft

niht gebrohen fein. Der Regent ift in der Gewalt der Franzofen und hat eine

Proclamation Courch's an die Annamiten mit unterzeichnen müffen. Jn der

Kammerfihung vom 6. Juli wurde. troß diefes Zwifhenfalls. der die oftafiatifchen

Erfolge Frankreihs in einem zweifelhaften Lichte erfcheinen ließ. der Friede mit

China unterzeichnet. obfhon der Bifhof Freppel die Vertagung der Berathung

verlangte. Frehcinet gab fih Mühe. nahzuweifen. daß die Beziehungen Frank

reihs zu Annam mit dem hinefifchen Vertrage nihts zu thun hätten. die Be

ziehungen zwifhen Annam und China feien nur noh traditionell; fie gehörten der

Gefhihte an. Lockroy erklärte. er wolle dem Vertrag zuftimmen. weil er das

traurige Abenteuer endlih beendigt fehen wollte. Cle'menceau kritifirt aufs fhärffte

die Politik des Cabinets Ferry; es habe 30 Mill. verausgabt. Taufende von Sol

daten geopfert. ohne vorher das Land mit feinen Colonialplänen bekannt gemaht

zu haben. Die Niederlage von Langfon. deren Urfahe noh ergründet werden

müffe. zwinge Frankreih. einen Friedensvertrag zu unterzeihnen. der weniger

günftig fei als der von Tientfin. Der Vertrag beweife niht. daß die Beziehungen

zwifhen China und Annam abgebrohen feien: die Regierung müffe die künftige

Kammer entfheiden laffen. ob das Land mit der dauernden Befehung Tongkings

einverftanden fei. Die Annahme des Vertrags war wol ein Vertrauensvotnm

für das neue Cabinet; am fhwerften wurde es der Kammer. auf den Shaden

erfah zu verzihteu.

Die Verträge mit den afiatifhen Regierungen können. wie auh Salisbury

neuerdings im Parlament erwähnte. nur ein geringes Maß von Siherheit ge

währen. So fheint es faft als ein ironifhes Spiel des Zufalls. daß. während

der Ueberfall von Hue zur Genüge beweift. was von den bisherigen fo gepriefenen

Verträgen mit Annam zu halten ift. die franzöfifhe Kammer den Friedensvertrag

mit China faft gleihzeitig annahm. China wird immer hinter Annam ftehen.

wenn es von diefem Lande auh keinen Tribut mehr erhält: die Feindfeligkeit

gegen die franzöfifhen Eindringlinge ift beiden gemeinfam.

Bei der Debatte am 6. Juli trat Cle'menceau wieder in den Vordergrund:

es gilt für die bevorftehenden Wahlen. die nah dem Liftenfcrutinium ftattfinden

werden. fih eine wahfende Popularität zu verfhaffen, Clemenceau ift ein Radi

caler. aber er gehört niht zur focialiftifhen Linken. die alle bisherigen Staats

einrihtungen aus dem Wege räumen. Minifter und Senat und das ftehende Heer

abfhaffen will: er gehört einer regierungsfähig'en Partei an. Das Programm

derfelben verlangt die Ausdehnung des allgemeinen Stimmrechts auh auf die

Wahlen zum Senat. die Reformirung des Steuerwefens durch Einführung einer

progreffiven Einkommenfteuer. allgemeine gleiche dreijährige Militärdienftzeit.

Trennung der Kirhe vom Staat und freiere Organifation der Arbeit. Unter

diefer Fahne hoffen die Radicalen zu fiegen und Cle'menceau einmal ein Cabinet

zu gründen. das feinen Namen trägt.



politifhe Revue. 287

Das neue englifhe Minifterium. unter dent Vorfih des Lord Salisbury.

ift infofern in einer fhwierigen Lage. als es die Erbfhaft des Cabinets Glad

ftone ohne das banefiaiutn ini-entarii antreten muß. während feine Mitglieder

felbft diefe Politik bisher aufs äußerfte bekämpft haben und die Nation von ihm

erwartet. daß es eine entgegengefehte Marfhroute einfhlagen wird. Aus der

großen Rede Salisbnrh's vom 6. Juli im Oberhaufe. welhe das Programm der

neuen Regierung enthält. fprah das volle Bewußtfein diefer etwas zweideutigen

Lage. welhe dazu nöthigt. eingegangene Verpflihtungen zu refpectiren und Ver

handlungen zum Abfhluß zu bringen. während fie überall. wo ihr nur einiger

maßen freie Hand geboten ift. die gänzlich abweihende Rihtung zu erkennen gibt.

die fie fpäter einzufchlagen gedenkt. Rußland gegenüber will Salisbury ehrlich

die von feinem Vorgänger eingegangenen Verpflichtungen erfüllen; doch hebt er

hervor. daß man den Verträgen mit centralafiatifhen Machthabern nicht zu fehr

vertrauen dürfe. und daß daher England felbft auf feine Sicherheit bedaht fein müffe.

Das ift klar. daß bei jedem Zwifhenfall. und wenn Rußland felbft von den

Punktationen mit England abwihe. Salisbury mit ganz anderer Energie als

Gladftone die Jntereffen Angloiudiens wahren und vor einem Kriege niht zurück

fheuen würde, Es ift dies die Ueberzeugung des Cabinets. wie fie ein Mitglied

deffelben einem Interviewer. dem londoner Correfpondenten der ..Kreuzzeitung".

gegenüber ausfprah. Der Glaube. daß Rußland fein Wort niht halte. fheint.

wenn auch Salisbury der rnffifhen Regierung ein etwas anders laufendes Com

pliment mahte. doh der herrfhende in Downing-Street zu fein.

Mit Bezug auf die ägyptifhe Politik konnte fih Salisbury nur in einer fehr

verelaufulirten Weife äußern. da die enropäifhe Diplomatie fehr feinhörig ift.

wenn es die Jntereffen des Nillandes gilt.

Der Minifter kann fih niht von der Tradition losfagen. daß England. welhes

fo große Opfer für das Nilland gebraht hat. auch nah wie vor feine Hand

über daffelbe halten müffe; mit einer Nentralifirung Aeghptens ift er nicht ein

verftanden: die Löfung der äghptifhen Frage foll England unabhängig von den

andern Mähten durchführen. Dazu find zunähft Erfparniffe in der Finanzver

waltung nöthig; Sir Drummond Wolff geht dorthin. um andere Verwaltungsgrund

fähe einzuführen. vor allem eine ftrengere Controle. Eine Abfehnng des Chedive

ift ausgefhloffen: England hat allen Grund. mit ihm zufrieden zu fein. und

den verfhwenderifhen Jsmail-Pafcha an feine Stelle zu fehen wäre ein offen

barer Misgriff.

Eine entfhieden von Gladftone's Politik abweihende Stellung nimmt Salis

burh gegenüber dem Sudan ein; feine Partei hat das Preisgeben diefer für

Aegypten fo wihtigen Länder ftets gemisbilligt und Gladftone deshalb aufs heftigfte

angegriffen. Doch jetzt. nahdem niht nur befhloffen worden. den Sudan zu

räumen. nahdem diefe Räumung größtentheils ausgeführt ift. fteht Salisbury einer

Thatfahe gegenüber. welhe fhwer rückgängig zn mahen ift. Nah den neueften

Nahrihten ift nun anh Dongola vollftändig geräumt worden; doh will Salisbury

zunähft den Sudan foviel wie möglih retten. Offenbar hat die inconfequente Politik

Gladftone's Jtalien in das afrikanifhe Abenteuer geftürzt. und die Truppen Jta

lieus ftehen ziemlih zwecklos am Rothen Meere. Das Minifterium Mancini ift

über diefe Colonialpolitik. deren große Perfpectiven fih nur zu rafh wieder im

Dämmer verloren. zu Fall gekommen; doch fheint Salisburh mit feinem Nachfolger

Depretis das gute Einvernehmen aufreht erhalten zu wollen. Für eine mehr active

Wendung der englifhen Politik bleiben die Jtaliener. die doh einmal an Ort und

Stelle find. fhätzbare Bundesgenoffen. Die 41/. Mill. Pfd. St.. welche das Haus

der Gemeinen Gladftone für die Sudanexpedition bewilligt hat. konnten nicht auf

gebraht werden mittels jener Steuererhöhungen. die Gladftone vorgefhlagen hatte.

Salisbury wird vielleiht diefelben Maßregeln wieder in Vorfhlag bringen: -in
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der Verweigerung jener Steuerzufhläge fprach fih doh nur das Mistrauen aus.

welches das Parlament gegen den Premierminifter hegte. der Gordon geopfert

und in allen Welttheilen das Signal zum Rückzuge für die englifche Politik ge

geben hatte.

Jnwieweit die Nahriht vom Tode des Mahdi. die fih jüngft verbreitet hat.

den Engländern zu einem erneuten aggreffiven Vorgehen im Sudan Muth mahen

wird. muß fhon die nähfte Zeit lehren. Roh harrt jene Kunde der Beftätigung.

und wer könnte vorausfagen. ob die ganze Bewegung. die gegen die europäifche

Fremdherrfhaft gerihtet ift. dadurh zum Stillftand kommen. ob mit dem Nimbus

des Mahdi der Fanatismns feiner Anhänger verlöfhen wird? Vielleicht wird

Osman-Digma oder ein anderer fich an die Spihe ftellen und die Fahne des

Propheten hohhalten; die Nachrichten über die Vorgänge in Kordofan und über

die Bewegungen im Sudan laufen fo fpärlih ein. daß niemand in Europa fich

ein klares Bild von ihnen mahen kann. -

Wenn von vielen Seiten der Mahdi als Vorkämpfer des Panislamismus an:

gefehen wurde. fo hätte er doh kaum die Ahterklärung von fih abwenden können.

welche die Ulemas von Mekka gegen ihn in Ausfiht ftellten. Er ift nämlich

durchaus kein correcter Prophet und feht fih über den Buhftaben des Gefeßes

hinweg. indem er im Geifte Mohammed's nur das Shwert. das die Welt dem

Glauben erobern foll. zu kennen fheint. So hat er ein Fatmeh erlaffen. dem

zufolge die Gelder und Koftbarkeiten der Mofcheen zu Kriegszwecken verwendet

werden follen. Das hat die Glaubenswähter in Mekka und Medinah erbittert;

fie hätten ihn gleih in die Acht erklären. als einen Glaubensabtrünnigen. einen

..Murad" brandmarkeu mögen; doch fie wiffen zu gut. daß er auf der andern

Seite auh ein Werkzeug für ihre heiligen Zwecke ift und die Welt von den Un

glänbigen zu fäubern fuht. So ließen fie ihn zunähft gewähren: mag er die

Engländer aus dem Sudan herausfchlagen. das ift ja ein Gott wohlgefälliges

Werk. Sollte er aber die Grenzen Aeghptens überfhreiten. fo würde ihn das

Anathem von Mekka treffen; denn die mohammedanifche Welt hat nur einen

Khalifen. und das ift der Sultan. in deffeu Reih er dann eindringen würde.

Doh der Sudan gehörte ebenfo zu Aegypten und fomit zur Mahtfphäre des

Sultans. des Khalifen: man fieht. die Hierarhie ift nie um Auswege in Ver

legenheit. Durh den Tod des Mahdi ift nun diefer Drohung von Mekka die

Spiße abgebrohen: es fehlt jedenfalls an einem hervorragenden Führer. auf den

fih der Zorn der Gewaltigen lenken könnte: fie müßten jeht die Jnfurgenten

en innere verdammen.

Jnzwifhen wird London felbft durh die unglaublihen Enthüllungen der ..Vall

d1n11-0nrette" in Aufregung gehalten. Was die Phantafie der kühnften Senfations

fhriftfteller erfonnen. kann fich ja niht meffen mit jenen Thatfahen. von denen

die unerfhrockene Zeitung. trop des Sturmes. den fie gegen fih heraufbefhwört.

Mittheilung macht. Demnach befteht dort in den weiteften. in hohen und

fogar höhften Kreifen eine Organifation. von welher zahlreihe. im Deutfhen

Reihe mit dem Zuhthaufe beftrafte Verbrehen. wie Shändung junger Mädchen.

Nothzncht jeder Art. fyftematifh betrieben wurden. Auf die Folgen jener Ent

hüllungen. welhe Paris gegen London tief in den Shatten treten laffen. darf

man gefpannt fein.

Verantwortliher Redacteur: l)r. Rudolf von Gottfhall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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71.

Rene war endlih eingefhlummert. Die kleine Bruft hob und fenkte fih in

gleichmäßig ruhigen Athemzügen. nnd eine leichte Röthe lag wie ein frifher Hauh

des nenerwahten Lebens auf dem Gefiht des Shlafenden. Defire'e faß in dem

großen Fauteuil am Kopfende des Bettes. wo fie allabendlih wachte. bis der

Schlummer die großen Augen ihres Lieblings fhloß. So hatte fie feit Jahren

gefeffen. Abend für Abend. in der Sorge für ihn. ihr einziges Kleinod. die Welt

und fih felbft vergeffend. bis feit jener Nacht. da fie den blonden Fremden

zum erften mal gefehen. ein ihrer Natur fremder Egoismus in ihr erwaht. der

Gedanke an ein eigenes volles Lebensglück. die Ahnung. daß neben der hei

ligen Flamme der Mutterliebe in ihrer Seele ein niht minder mähtiges Gefühl

fhluntmere. das fih niht unterdrücken. niht wegleugnen ließ. bis heute bei feinen_

leidenfhaftlihen Worten das volle Bewußfein ihrer Zufammengehörigkeit mit dem

geliebten Mamt in ihrer Seele aufgeflammt. Die bange. finftere Stunde. die

darauf gefolgt. war vergeffen. vergeffen wie die Shrecken der Nacht bei den

erften Strahlen der aufgehenden Sonne über dem unausfprehlihen Glücksgefühl

des Augenblicks. da fie. die von tiefer Ohnmacht befangenen Sinne wiedergewin

nend. ihn neben fih gefunden mit Rene im Arm -, vergeffen über der Seligkeit

des leife geflüfterten. nur ihr verftändlihen Wortes: ..Auf morgen!"

Ja. ihr Vertrauen in die Worte des geliebten Mannes war niht vergeblih

gewefen. er hatte die Wahrheit gefprohen. Die am Wege fißenden Shifferfrauen

hatten. entfeht-über das Vorhaben des zarten Kindes. den vom Sturmwind ge

fegten Felfenfteg zu erklimmen. Rene in ihrer Mitte zurückgehalten. mit der Abfiht.

denfelben fpäter zu den Seinen in die Villa zu führen; und hier fand ihn Karow.

der in wenig Minuten angftbeflügelt den gefährlihen Weg wieder zurückgelegt. und

brahte den fo fhmerzlih Vermißten der jungen Mutter zurück.

Die kleine Uhr im Nebenzimmer fhlug mit hellem Klang zehnmal. Defiree.

aus ihrem Nahfinnen über das Durchlebte auffahrend. warf einen forfhenden

nnfere Zeit. 1885. tx. L9
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Blick auf Rene'. Mahte es das matte Liht der von der Decke herabhängenden

farbigen Ampel. daß es ihr vorkam. als fei das Gefiht des Shlummernden

wieder erhihter als vordem? Er bewegte fih unruhig hin und her und mnrmelte

unverftändlih vor fih hin. Die junge Mutter hielt den Athem an und beugte

fih tiefer über das Bett des Kleinen.

Auf dem Corridor tönten fih nähernde Shritte und im Zimmer nebenan

ward leife die Thür geöffnet.

Defiree erhob fih und ging auf den Zehenfpihen hinaus. um nahzufehen. wer

gekommen. Sollte der Doctor -k Doh nein! Er hatte feinen Befuh erft

für den folgenden Morgen in Ausfiht geftellt.

Jn dem Zimmer. in welhes fie eintrat. brannte kein Liht; nur vom Schlaf

zimmer aus fiel ein heller Shein hinein; fie mußte fih daher erft allmählih

an die Dämmerung gewöhnen. bis fie die eingetretene Perfon erkannte: es war

ihre Shwiegermutter.

..Jh komme nur". fagte fie leife. die Hand Defiree's drückend. ..um zu fehen.

wie es Rene geht. Die Sorge um ihn ließ mih niht fhlafen; ih mußte mih

felbft noh einmal von der Wahrheit des ärztlihen Ausfpruhes überzeugen."

Sie ließ fih erfhöpft auf dem kleinen Divan nieder. welher an der der

Shlafzimmerthür gegenüberliegenden Wand ftand. und zog Defire'e neben fich.

Die junge Frau faß hier fo. daß das Liht der Ampel voll auf ihr erregtes

Gefiht fiel; zu gleiher Zeit aber konnte man auh von hier aus jede Bewe

gung des fhlafenden Kindes beobahten.

Defire'e zog ihre Hand leife aus den fie umklannnernden Fingern und mit

einem tiefen Athemzuge erwiderte fie;

..Gott fei Dank! Es geht alles gut. und der Doctor gab mir die Verfihe

rung. daß nihts davon zurückbleiben werde."

Die Marquife feufzte leife. und wie in Gedanken verfunken wiederholte fie;

..Das gebe Gott! Möge der heutige Tag aus dem Gedähtniß aller gelöfht wer

den. daß niht die leifefte Erinnerung daran zurückbleibe."

Die junge Frau erhob wie abwehrend die Hand: ..Oh. niht jede Erinne

rung!" Sie glaubte es nur gedaht zu haben. aber ihre Lippen hatten das

Wort ansgefprohen und das Ohr der neben ihr fihenden Frau hatte das flüfternd

gehauhte Wort verftanden.

..Niht jede? Wie meinen Sie das. Defire'e?" fragte fie. ihre klugen Augen

forfhend auf die feltfam bewegten Züge ihrer Shwiegertohter heftend.

Diefe ftrih fih leiht mit der Hand das Haar zurück. fodaß ihr Gefiht mo

mentan befhattet ward; fie fhien die Frage überhört zu haben. wenigftens kam

kein antwortender Laut über ihre Lippen.

..Defireel" begann die Marquife aufs neue und ergriff fanft die langfam

herabgleitende Hand der Shweigenden. ..ih habe Jhnen vorhin nur die halbe

Wahrheit gefagt: niht Rene's Erkrankung flößte mir Beforgniß ein. fondern Jhr

eigener Seelenzuftand. mein liebes Kind. Jn den wenigen Wohen unfers Hier

feins haben Sie fih unendlih verändert. Wenn Sie es auh vor allen. felbft

vor fih felbft zu verleugnen fuhten: ein Mutterauge fieht fhärfer und läßt fih
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niht täufhen. Diefe Augen. fonft der Widerfhein feelifhen Gleihgewihts.

fpiegelten den innern Kampf wider. und diefe ftummen Lippen verriethen mir.

was Sie felbft mir zu verbergen beftrebt waren: daß Sie unglücklih find. tief

unglücklih!"

Die junge Frau hatte mit niedergefchlagenen Augen unter abwechfelndem

Erröthen und Erblaffen die ernften Worte ihrer Schwiegermutter angehört. Jetzt

hoben fih die Lider von den leuchtenden. goldbraunen Sternen und mit halb

unterdrückter Stimme. in welher doch die nameulofe Seligkeit zitterte. die in

ihrem Herzen wogte. entgegnete fie: ..Unglücklih. jagen Sie. belle-mera? Nennen

Sie die Erde ungliieklih. wenn der erfte Frühlingsfturm braufend über ihre

Fluren dahinzieht. die klare Eisdecke brehend. mit tvelher der kalte Winterfhlaf

fie überdeckt? - Sie fagen: ich war ruhig! - Der eifige Hauh der Refignation.

der wie ein giftiger Reif alle meine Lebenshoffnungen vernichtete: das war meine

Ruhe. das war der Winterfhlaf meiner Seele! Ein Sonnenftrahl aus dem Ur

quell der ewigen Liebe hat die Eisrinde gefhniolzen. und heute. mitten im Sturm

und Graufen. ja felbft in den Stunden der qualvollften Angft. fühlte ih. daß es

Frühling geworden war in mir und um mih: feliger. glückverheißender Frühling!"

Jn den grauen Augen der Marquife glühte es auf bei den erregten Worten

der jungen Frau: ein Gemifch von Erftauneu und > Neid. Es war nur ein

momentanes Aufflackern. und da ihr Gefiht vollftändig im Shatten war. konnte

es von der Sprehenden. felbft wenn diefe in den Momenten des höchften Affects

fähig gewefen wäre. darauf zu achten. niht wahrgenommen werden. Diefer flüh

tige Ausdruck verfhwand fo fhnell. wie er aufgetauht. um einer ruhigen Ueber

legenheit Platz zu mahen. mit der fie die plötzlich Verftunnnende betrahtete.

..Sie fhwärmen. meine Tohter". fagte fie jetzt mit völlig leidenfhaftslofer Stimme

und legte ihre kühle Hand wie befchwihtigend auf die Stirn der jungen Frau;

..oder vielmehr: Sie find eine Dihterin. welher die Alltagswelt in rofigem Lihte

erfheint."

Defire'e öffnete die Lippen zu einer Entgeguung. allein ihre Shwiegermutter

kam ihr zuvor. Jn feltfam abgehackter Weife die Silben voueinandertrennend.

als widerftrebe es ihr. das Folgende auszufprechen. fuhr fie fragend fort: ..Oder

follte ih reht gehört haben und das Unglaublihe tväre wahr? Der Preis für

die Rettung *Jhres Sohnes waren Sie felbft?"

Da fie vergebens auf eine Antwort gewartet. fuhr fie ebenfo fort: ..Fürwahr.

ein hoher Preis! Reni's Liebe und die Ehre eines Todten!"

..Sie fehen mih fragend. verftändnißlos an". unterbrah fie fich felbft bitter.

..ja ih bin vielleiht eine alte thörichte Frau. daß ih um den im verrätherifhen

Kämpfe hingemordeten Stieffohn kluge. deffeu Gegner fein Erbe in der Liebe fei

ner hinterlaffenen Gattin wird! Aber auh Rene wird. fo jung er ift. die Mutter

fragen: ob das die Rache ift an den Feinden des Vaterlandes? Und vor den

reinen Blicken Jhres Kindes werden Sie diefe glückftrahlenden Augen nieder

fhlagen!"

Nach diefen in hohtragifhem Ton gefprochenen Worten fhwieg die Marquife

- fie kannte hinlänglih den unfelbftändigen Charakter ihrer Shwiegertohter.

19*
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deren weiche Seele. biegfam wie Wahs. für jeden Eindruck des Augenblick-s

empfänglich tvar. Zu ihrem Erftauneu indeß ergriff die Befhuldigte. ftatt fich

ihrer höheru Einfiht zu fügen. muthig das Wort. fih und den Geliebten zu

vertheidigen.

..Sie glauben felbft niht an das. was Sie jagen. Madame". erwiderte fie

ruhig. ..und Sie find es. welhe das Andenken des Todten in den Staub zieht.

wenn Sie ihn folher Engherzigkeit befhuldigen. Henri ift gefallen im Kampf

gegen Deutfhland. Sie brauhen mir das niht ins Gedähtniß zurückzurufen _

allein fterbend noh hat er feine leßten Grüße. feine heiligften Vermähtniffe einem

Kämpfer aus dem geguerifhen Lager. einem Deutfhen. Madame. anvertraut.

durch welchen wir. wie Sie mir oft gefagt. die erfte Kunde von feinem Tode und

die einzige Mittheilung über die denfelben begleitenden nähern Umftände erfuhren.

Die Freunde hatten den Sterbenden in dem über Frankreih hereinbrehenden

Unglück vergeffen" . . . ihre Stimme bebte. wie von verhaltenen Thränen. da fie

nah einigen ftummen Secunden fortfuhr: ..Henri's hohherziger Geift. wenn er in

diefer Stunde auf mih herabfieht. wird mir. dem fhwahen Weibe. vergeben und

mich fegnen. Seine Hand erkenne ih in dem Walken des Gefhickes. das mir

durch Rene den fremden Mann zum zweiten mal zuführte. deffeu erfter Anblick

meine Seele aus ihrem tiefen Shlaf anfgerüttelt. Er ift es. der in dem Herzen

unfers Kindes die Liebe zu diefem fremden Mann geweckt. fodaß Jhre Anklage

wegen der vorwurfsvollen Blicke Rene's vor der feligen Gewißheit feiner Liebe zu

Ernft in nihts zerfließt."

..Es follte keine Anklage fein. mein Kind". erwiderte die Marquife ernft.

..Was aus mir fprah. war nur die Angft um Jhre. um Rene's Zukunft. Aber

Sie haben reht. wenn Sie mih thöriht fhelten! Wahrlih. es ift thöriht.

einen alles Beftehende vernihtenden Feuerbrand mit - Thränen löfhen zu wollen!

Jch habe diefe einfahe Wahrheit nur zu fpät eingefehen. Die Trauer um meine

Todten. die kein anderes Gefühl in meinem Herzen mehr aufkommen läßt.

hat mich kurzfihtig gemaht. fodaß ih wähnte: anch Sie hätten über den Todten

die Lebenden vergeffen. Daß dem niht fo ift - wir tragen beide niht die.

Shuld - brieons lit-(1888W . . ."

..Da Sie Jhren Entfhluß gefaßt haben". ergriff fie nah einer Paufe aber

mals das Wort. ..fo bleibt mir nihts übrig. als Ihnen ohne jedes Hinzuthun

oder Wegnehmen klar den Shritt zu zeigen. den Sie im Begriff ftehen zu thun;

damit Sie mir fpäter niht den Vorwurf mahen. daß ih Sie blind der unge

wiffen Zukunft entgegeugehen ließ. Jh will nichts von dem alten Namen erwäh

nen und den durh denfelben bedingten Vorrehten der gefellfhaftlihen Stellung.

auf welhe Sie mit dem Eingehen diefes tierten Bundes Verziht leiften; denn

ih weiß nur zu wohl. daß das bürgerlihe Blut Jhrer Mutter den Stolz unfers

Gefhlehts in Jhren Adern erftickt hat; nur eins gebe ih Jhnen zu bedenken:

Sie find in Ueberfluß. in Luxus aufgewahfen. Sie wiffen niht. was es heißt.

arm nnd abhängig zu fein im Leben; aber ih weiß es. denn das nngerehte

Shickfal ließ mich früh mit Noth und Entbehrungen kämpfen. Jh habe es ge

fühlt. wie bitter es ift. dem verleßenden Mitleid reiher Freunde preisgegeben zu
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fein. uud fih heimlih fagen zu müffen: fie haben von ihrem Standpunkt aus reht.

Was nüht da alle Hoheit der Empfindung? Sie vermag niht den Stahel der

Demüthigung aus der Seele zu reißen. niht die Bitterkeit zu mildern. die in dem

Bewußtfein liegt: du bift arm und wehrlos gegen diefe kleinen Nadelftiche."

Die junge Frau rihtete die in fhwärmerifhem Glanze leuhtenden Augen auf

die Sprehende; ..Eins doh gibt es. was diefe bittern Gedanken ertragen und -

vergeffen maht: die Liebe des geliebten Gatten und unfers Kindes."

Ein hämifcher Zug lagerte fih um die fhmalen Lippen der in lauernder

Erwartung dafihenden Marquife.

..Sie pohen da auf eine höhere Maht". begann fie mit faft klanglofer Stimme

aufs neue. ..eine Macht. mit der ih niht zu rehnen verftehe. da fie in meinem

liebearmen Leben nie mitgefprohen: die Liebe des geliebten Gatten! Wohl

Jhnen. daß Sie eine der Auserwählten find. die noh daran zu glauben vermögen!

Doh wird diefe .Liebe» in der Bruft Jhres Freundes fih auh unter den ver

änderten Verhältniffen bewähren?"

Defire'e blickte fie verftändnißlos an. ..Wie meinen Sie das?" ftaunnelte fie.

Die Marquife fuhr langfam. jede Silbe betonend fort; ..Sie wiffen. daß Sie

bei einer Wiederverehelihung des Familienvermögens verluftig gehen. welhes als

Majorat Rene' zufällt. Wird diefer plößlihe Umfhwung in den fcheinbar fo

glänzenden Verhältniffen der ageliebten Frau» diefes geträumte Liebesglück niht

beeinfluffen?"

Die junge Frau hob ftolz ihr Haupt empor: ..Das Unglück hat Sie ungerecht

gemacht. Madame; fonft würden Sie niht im Stande fein. einen Mann. der uns

täglih. ftündlih Proben feiner Hohherzigkeit abgelegt. der vor wenigen Stunden

bereit war. fein Leben für die Rettung Jhres Enkels in die Shanze zu fhlagen.

fo niedriger Gefinnung zu zeihen. Allein um Sie zu beruhigen. geftatte ih Jhuen.

morgen felbft mit Ernft über diefen Punkt zu reden. er wird Jhnen diefelbe

Antwort geben wie ih."

..So habe ih nihts weiter zu fagen". entgegnete die Marquife. fih von ihrem

Sitz erhebend. Das im Laufe des Gefprähes gelockerte Spitzentuh fefter unter

dem Kinn zufammenknüpfend. warf fie wie zufällig in gleihgültigcm Tone hin:

..Rene thut mir leid. Sie haben ihn durh Jhre grenzenlofe Zärtlihkeit fo ver

wöhnt. daß er diefe fürforgende Mutterliebe fhwer entbehren wird - im Anfang

wenigftens; die Zeit. denke ih. wird auh ihm Vergeffen bringen."

Die junge Mutter fah mit weitgeöffneten Augen wie erftarrt in das Gefiht

der Redenden: es drückte nichts aus als Mitleid und ftille Refignation.

..Jh verftehe Sie niht. bolle-mere". kam es endlih kaum hörbar über die

entfärbten Lippen. ..Was ift es mit Rene? Glauben Sie. daß die Liebe zu

Ernft den'Gefühlen meines Mntterherzens auh nur den geringften Abbruch zu

thun vermöhte?"

Die Marquife legte die Hand leiht auf die Shulter der Fragenden und fprah

mild: ..Diefe Worte. Defire'e. fo unbegreiflih fie in Jhrem Munde klingen.

überrafhen mih durhaus niht. Sie beftätigen nur. was ich gefürhtet. daß die

Gemüthsbewegungen der lehten Zeit jede Erinnerung an die Vergangenheit. felbft
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wo diefelbe mit der Zukunft Jhres Kindes eng verknüpft ift. aus Jhrem Herzen

gelöfcht haben. Wollte Gott. ih könnte Sie in diefer glücklihen Trauiuvergeffen

heit laffen! Doh die traurige Nothwendigkeit zwingt mih. Jhnen das Vergeffene

wieder in das Gedähtniß znrückzurufen, Sie wiffen. daß Henri. iu der Blüte

der Jugend vom Tode überrafht. niht daran gedacht hat. irgendwelhe Beftim

mungen betreffs Rene"s zu hinterlaffen; man hat. wie Sie fih erinnern werden.

bei feinem Notar vergebens nah einem Teftament geforfht. Jener. durh einen

deutfhen Offizier uns übermittelte Zettel. in welhem er mih bittet. Mutterftelle

an Jhnen und Rene zu vertreten. ift die einzige fhriftlihe Aufzeichnung. die

wir von Jhrem Gatten haben. Sie müffen ferner wiffen. daß in einem folhen

traurigen Fall das alte Familiengefeß unfers Haufes in Kraft tritt..."

Sie mahte eine Paufe; allein Defiree erwiderte nihts. Ein Shauder fchien

bei den letzten Worten der Marquife dnrh ihren Körper zu riefeln. und mecha

nifh. als drohten ihr die Sinne zu fhwinden. preßte fie die Hände gegen die

Shläfe. um fie dann wieder mahtlos fhlaff herabfinken zu laffen.

..Der betreffende Paragraph in nnfern Gefehen". fuhr die unerbittlihe Stimme

fort. ..deffeu Sie fih gewiß erinnern werden. lautet aber: ccStirbt ein Glied des

Haufes Duhamps. ohne ein notariell beglaubigtes Teftament zu hinterlaffen. und

find unmündige Kinder vorhanden. fo werden nach vollendetem zwölften Lebens:

jahre die Knaben bei den Jefuiten zu Sainte:Genevieve. die Mädchen zu Saint-Chic

erzogen. damit die ftreng religiöfe Anfhauung. welhe in jenen Anftalten herrfcht.

fie vor jeglicher Verirrung des Geiftes bewahre. Bis zum zwölften Jahre bleiben

die Kinder unter mütterlihem Shuß. falls niht die Mutter durh das Ein

gehen einer Ehe mit einem Nihtkatholikeu fich des in fie gefehten Vertrauens als

Erzieherin ihrer Kinder unwürdig erweift. in welhem Falle die genannten An

ftalten fofort in ihre Rehte eintreten.» Nun. meine Tohter. Sie kennen den

frommen Eifer nnferer heiligen Väter. welhe. da der vorgefehene Fall eingetreten.

niht fäumen werden. fih Rene"s zu bemähtigen. um das durh Ihre Ehe mit

Doctor Karow gefährdete Seelenheil ihres kleinen Shuhbefohlenen zu retten."

Defiree war auf den Divan. von dem fie fih bei dem fheinbaren Aufbrechen

der Schwiegermutter erhoben. zurückgefunken; ihre Knie verfagten ihr den Dienft.

Sie kannte fehr tvohl die despotifhen Beftimmungen der Familiengefeße. es war

fo oft in ihrer Gegenwart davon die Rede gewefen. ohne daß fie fih in ihrer

frühern Apathie um die Tragweite diefer Verfügungen gekümmert. Sie hätte

ertvidern können. Ernft wird um meiner Liebe willen feinen Glauben abfhwören!

Doh die Worte. die der Geliebte droben in der Kirhe über feine alten Aeltern

zu ihr gefprohen. fielen ihr ein und ließen das Wort auf ihren Lippen erfterben.

Lautlos barg fie das Gefiht in den Händen; keine Thräne drang zwifhen den

Fingern hervor. aber' ihr ganzer Körper bebte wie in gewaltigem innern Shmerz.

Die Marquife beugte fih über fie: ..Nennen Sie mih granfam. daß ich in

Jhr feliges Liebesglück fo bittern Wermnt mifche - allein es ift beffer. Sie

kämpfen den Kampf auf einmal durh. Morgen fchon wird der Gedanke der

Trennung alles Furhtbare für Sie verloren haben. Sie werden fih jagen. daß

es für Rene's Zukunft vielleicht beffer ift. wenn er bei zeiten unter eine ftrengere
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Hand kommt. Seine allerdings etwas fhwählihe Natur wird fich mit der Zeit

den neuen Verhältniffen anpaffen. und er wird aushalten. was manher Shwähere

als er ertragen. Sollte aber feine Gefundheit dem jähen Wehfel niht Stand

halten. fo müffen Sie denken: unfer Thun fteht im Dienfte eines Höhern. fein

Wille gefhehe! Und die Liebe Jhres Gatten wird Jhnen lehren. den Shickfals

fhlug ertragen."

Die junge Frau fuhr entfeßt aus ihrem dumpfen Schmerz empor. ..Seien

Sie barmherzig. Madame! Jft es niht genug. mir diefes fürhterliche .Entweder

- Oder» entgegenzuhalten? Wozu noh diefe letzte raffinirte Graufamkeit?"

Ein convulfivifches Shluhzen erftickte ihre Stimme.

..Still. Defiree!" Die Marquife hob warnend die Hand und deutete auf

Rent. der fih in unruhigem Schlummer auf feinem Lager hin- und herwarf.

..Sie geben meinen harmlofen Worten eine von mir durhaus niht beabfihtigte

tragifhe Deutung. Suhen Sie fich zu beruhigen. und vor allem legen Sie fih

nieder! Nach einer ruhig durhfhlafenen Naht werden die Shreckbilder. die

Sie jeht erblicken. verfhwunden fein. Sie werden den Abfhied von dem Kinde.

wenn Sie einfehen. es muß fein -. ertragen. und Rene - wird vergeffen."

..Vergeffen!" halte es wie ein dumpfer Shrei aus dem Munde der armen

Mutter wider. Jhre fhmerzerfüllten Züge fhienen unter der Wuht diefes Wortes

zu Eis erftarrt: Vergeffen! - Rene'. ihr einziges geliebtes Kind. an deffeu Kranken

bett fie Nähte durchwaht. für den allein fie gelebt. geforgt. gehofft - er follte

feine Mutter vergeffen! Und hatte er niht ein Recht dazu. wenn diefe Mutter

ihn vergaß. ihn verließ. um ihr eigenes Glück zu fnhen. und diefem Glück das

nngetrübte Jugendleben ihres Kindes aufopferte? War es niht die natürlihe

Wiedervergeltung ihres eigenen Egoismus?

Sie umklammerte angftvoll. als müffe fie nah einer Stühe fnhen. den Arm

der Marquife. Der Mund öffnete fih. als wolle fie fprehen; aber kein Laut

drang über ihre Lippen. Die Gedanken kreuzten fih in ihrem armen Hirn -

fie konnte das Wort niht finden. welhes auszufprehen ihre ganze Seele rang;

endlih klang es dumpf und tonlos an das Ohr der vorgebeugt Laufhenden:

..Nie . . . nie werde ih mih von meinem Kinde trennen . . niemals!"

Jhr Kopf fank wieder kraftlos auf die Lehne des Divans und die Hand krallte

fih tief in die weihen Polfter.

Die Marquife ftand unbeweglih vor ihr. Ein Strahl des Triumphes war

bei den lehten Worten der jungen Frau in ihren Augen aufgeblitzt. und ein

Widerfhein innerer Genugthuung fpielte um den energifchen Mund; doh in ihrer

Stimme zitterte tiefes. weihes Gefühl. als fie. fanft über das Haar der Ver

zweifelndeu ftreihend. leife anhub:

..Defiree. mein armes. hochherziges Kind! Sie fagten vorhin im Vollgefühl

Jhres Glückes: es gibt Eins. was felbft die herbfte Bitterkeit diefes Dafeins ver

füßt: das Bewußtfein. geliebt zu werden! Nun wohl. diefes Bewußtfein kann

Jhnen felbft in der Verzweiflung diefer Stunde niemand rauben. und in der

felbftgewählten einfamen Zukunft wird es Jhr Troft. Jhr Liht fein! Den

fhweren Kampf. den Sie jeßt kämpfen. auh andere haben ihn durhgerungen.
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Vom Shickfal verfolgt. mußten fie den bittern Kelh der Entfagung leeren.

leeren bis auf die Neige."

Sie fhöpfte tief Athem und fuhr dann. fih fheu im Zimmer umblickend. als

gönne fie. die ftolze Frau. felbft der fie umgebenden Luft niht den Triumph.

diefe Worte zu hören. haftig. in kurzen. abgeriffenen Süßen fort:

..Auh ih war einft jung und fhön! Und obgleih die Armuth und die Ab

hängigkeit von einer launenhaften. erbärmlihen Frau meinen Stolz niederzudrücken

fuhten. hatte ih die Genugthuung. die erften Cavaliere Frankreihs zu meinen

Füßen zu fehen. Sie beugten fih huldigend vor der Shönheit meiner äußern

Geftalt; geliebt - hat mih nicht einer! - niht einer!" wiederholte fie finfter

und biß die Zähne zufammen. ..Mein Stolz. der Stolz meiner Ahnen ließ mih

die Leere in meinem Herzen überwinden und zeihnete mir den Lebensweg vor.

der mir Erfaß für den Mangel an Liebe gewähren follte. Jn der Erfüllung

meiner Pflichten gegen meine Nebenmenfhen fand ih meinen Lebenszweck. Jh

ward die Mutter zweier verwaifter Knaben. Jh kam ihnen mit der Liebe einer

wahren Mutter entgegen. allein ihre Herzen blieben mir fremd . . . auh hier

fand ih keine Liebe. Eigene Kinder hat mir der Himmel verfagt und das uner

bittlihe Gefhick raubte mir binnen wenig Monaten den Gatten und die beiden

mir fo theuern Pflegeföhne - wahrlih. genug des Unglücks. um ein Menfhen

herz zu brehen. Meines ift dadurh geftählt worden - und vielleicht auh etwas

hart gegen eigene wie gegen fremde Leiden. Ja felbft in diefem Augenblick. an

gefihts Jhres gerehten. tiefen Shmerzes. überkommt mih faft etwas wie Neid.

wenn ih Jhr Shickfal mit dem meinen vergleiche. Sie waren glücklih. wenn

auh nur kurze Zeit. wenn auh nur diefen einen unfeligen Abend! Jh habe

iu meinem ganzen langen Leben nicht eine einzige Stunde des reinen ungetrübten

Glückes getroffen - niht eine." Sie verftummte und blickte düfter vor fih hin.

Die junge Frau hatte fih am Shluffe diefer Rede aufgerihtet. und mit der

Hand über die brennenden Augen ftreihend. fagte fie leife:

..O daß ih fein könnte wie Sie. delle-mece. fo edel und fo groß! Jh be

wundere diefe Seelenftärke. Ob ih es jemals dahin bringen werde. wie Sie

zu fagen: ih habe überwunden?"

Die Marquife küßte fie auf die heiße Stirn. ..Sie werden es lernen. Defire'e.

mit Gottes Hülfe werden Sie es lernen. Und die Zeit wird kommen - möge

fie niht mehr fern fein - wo Sie an das aHeute» zurückdenkeu wie an einen

kurzen. fhönen. aber längft vergeffenen Traum."

Die Thür des Zimmers öffnete fih und fhloß fich wieder; die Tritte der

Davongehenden verhallten in den weihen Teppihen des Corridors. aber ihre

lehten Worte klangen noh in den Ohren der jungen Frau.

..Ein Traum -". war niht ihr ganzes bisheriges Leben ein Traum gewefen.

ein Sheinleben. von dem fie gewähnt hatte. erwaht zu fein zu reihem. goldenem

Liebesglück? Und nun war auh dies Erwahen ein Traum. der fhönfte. der

befeligendfte jener langen Kette von Träumen. aus denen ihr Dafein fih anein

anderreihte. und fie war endlih erwaht zur öden. troftlofen Wirklihkeit!

Einft hatte fie geträumt von Palmen und Pinienwäldern. von ftolzen Mofheen
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und goldenen Minarets. die kühn emporftiegen in den wolkenlofeu azurnen Himmel

ihrer Heimat; von dem blauen Spiegel des Mittelmeeres. an deffeu Küfte fie

fpielte mit Mufheln und buntfarbigen Perlen. zu ihren Häupten das Felsgebirge

des Atlas mit der zackigen Krone aus ewigem Shnee und Eis. Dann war das

fonnige Traumbild verfhwnnden. fremde Städte und Menfhen zogen in farb

lofem Durheinander an ihrem Auge vorbei; fie blickte rathlos. verlaffen umher

in diefer unbekannten Welt. bis ein Freund ihre Hand ergriff und ihr Führer

ward für kurze Zeit. Da war es wieder lihter um fie geworden. hell und fonnig

wie einft. Ju ihren Armen lag ein kleines Wefen und fhaute aus großen. dunkeln

Augen fehnfühtig zu ihr empor. Und fie drückte das neugefchenkte junge Leben

an ihre Bruft und ihre Lippen flüfterten ..Rene".

Die junge Mutter fuhr empor und preßte die Hand auf das in wildem

Shmerz zuckende Herz. War dies auh nur ein Traum? Ein Wahngebilde.

das da fhwinden mußte mit dem kommenden Morgen - vergehen in Naht und

Wind? . . .

..blume-tn!" rief eine fhwahe Kinderftimme und riß fie aus ihrem dutnpfeu

Sinnen heraus.

Sie eilte ins Shlafzimmer.

Der kleine Rene faß hohaufgerihtet im Bett und fchaute mit fieberhaft glän

zenden Augen ängftlih nah der Eintretenden.

..Was ift dir. mein Liebling?" fragte fie beforgt. ihn fanft wieder auf das

Kiffen zurücklegend. ..ängftigt dih etwas?"

..dient-tn". flüfterte der Kleine und fhlang feine magern Aermhen unt ihren

Hals. ..niht wahr. du verläßt mih niht? Du gehft niht von mir?"

..Jh dih verlaffen!" . . . Die Mutter preßte das Kind heftig an fih . . . ..wer

fagte dir das?"

..Oh". erwiderte das Kind. und ein irres Läheln glänzte in den großen müden

Augen. ..b0nne*maman fagte. du würdeft fortgehen. weit fort. und ih bliebe allein

mit bonne-mamen und Jean und den andern allen - aber nicht wahr. meine

liebe. liebe mamen". forfhte er ängftlih. ..bonne-mamen lügt? Jh habe es ihr

gleih gefagt. du haft niemand lieber. als deinen kleinen Rene. und wenn Onkel

Ernft dih von tms wegnehnten will. fo hätte er ntih lieber follen erfrieren laffen.

Oh. [namen] . . ." Die Müdigkeit überwältigte ihn. nnd die feidenen Wimpern

fhließend. wiederholte er noh einmal. wie halb im Traum: ..Geh' niht fort von

mir. martina! . . ."

Die junge Frau vergrub ihr Gefiht in den Kiffen des Bettes. um das

Shluhzen zu erfticken. das krampfhaft ihren ganzen Körper erfhütterte. Die

Worte ihres Kindes hatten den ftarrett Schmerz gelöft und ein unaufhaltfamer

Strom bitterer Zähren brah aus ihren übcrwahten Augen. Neben dem Lager

ihres Kindes kniend. dem fie alles geopfert. was das Leben ihr noh an. Glück

und Seligkeit bieten konnte. weinte fie ftundenlang - niht Thränen. nein. ihr

Herzblut war es. welhes fie dahinrinnen fühlte. Tropfen für Tropfen über die

Leihe ihres geträumten Lebensglückes.
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Die von der alten Marquife Duhamps bewohnten Gemäher lagen auf der

Frontfeite der Villa. Von ihrem Fauteuil aus konnte fie bequem die von Gran

ville nah Avranches führende Straße überblicken.

Heute fchien die alte Dante etwas Befonderes zu erwarten; denn fie fah häufiger

als fonft von den Blättern. in deren Lektüre fie fcheinbar vertieft war. auf. um

einen fharf fpähenden Blick durhs Fenfter zu werfett. Auh hatte fie ganz ver

geffen. dent Diener zu befehlen. daß er die Joloufien fhließe. obgleih die

Morgenfonne blendendes Liht über die Journale in ihrer Hand warf. Endlih

zeigte fih in der Entfernung ein dunkler Punkt. der näher und näher kam.

Die Lefeude richtete fih auf. und einen Blick in den ihr gegenüberftehenden

Spiegel werfend. ordnete fie die ihren Scheitel bedeckende Spißenbarbe und ftrih

die Falten ihres Morgenkleides glatt. alles ruhig und befonnen. ohne Haft. Darauf

rückte fie die goldene Brille wieder zurecht. ergriff die eben vottt Diener gebrachte

neuefte Nummer des gut rohaliftifhen ..tiere-namen" und fhiett fich mit ganzer

Seele in den Leitartikel ..Ueber die einzig ntögliche Rettung Frankreihs aus den

Händen republikanifher Jrrlehrer" zu vertiefen.

Nach einigen Augenblicken hob fie abertnals die Augen mit einem Seitenblick

nah dem Fenfter. Sie fah. wie Karow. denn das tvar der Nahende. eben im

Begriff ftand. die Gartenpforte zu öffnen. Ein Druck ihrer Hand auf den Knopf

des Zintmertelegraphen ließ fofort den alten Jean in ehrerbietiger Haltung

zwifchen den geräufchlos geöffneten Thürflügeln erfheinett.

..Sollte Dr. Karow heute hierher kommen". wandte fie fih. ohne ihre Stel

lung zu verändern. an den Diener. ..fo theilen Sie ihm mit. daß die Marquife.

tneine Tohter. an das Krankenbett ihres Sohnes gefeffelt. keine Befuche annimmt.

und führen Sie ihn zu mir." .

Eine Handbewegnng ließ den Diener wieder verfhwinden. und wenige Augen

blicke fpäter öffnete fih die Thür abermals und Karow trat über die Shwelle.

Die Marquife legte bei feiuetn Eintritt Brille und Journal auf den vor ihr

ftehenden kleinen Tifh und ftreckte ihm. ohne fih von ihrem Sih zu erheben. die

Hand entgegen.

..Verzeihen Sie mir alten Frau die Unterlaffung der vorgefhriebenen Höf

lihkeitsform". begann fie in ihrem liebenswürdigften Ton. ..allein ih bin wirklih

zu erfhöpft von all den Ereigniffen des Vorabends. um Jhnen entgegenzugehen."

Dann mit einer Handbewegnng den jungen Mann zum Sihen auffordernd. fuhr

fie. ohne ihm Zeit zu laffen. das Wort zu ergreifen. fort: ..Vor allen Din

gen drängt es mih. mein Freund. Jhnen für die Anffindnng Rent's zu danken.

der feine kecke Unternehmungsluft leider mit einem heftigen Fieber hat büßen

müffen. Jh hoffe. daß Jhnen Jhr geftriges Abenteuer keine fhlimmen Folgen

hinterlaffen hat."

Der junge Gelehrte hatte mehrmals eine ungeduldige Bewegung gemaht. Jetzt

fagte er. nach feinem Hut greifend: ..Verzeihung. Madame! Allein ih kam in
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einer fehr wichtigen Angelegenheit- welche eine perfönliche Zufammenkunft mit

Ihrer Frau Tochter bedingt. Und nun fagte man mir foeben . . ."

„Daß meine Schwiegertochter an Rene-'s Bett weilt und keinen Befuch empfängt“,

ergänzte die alte Dame freundlich. „Sehr richtig, darum befahl ich Iean- von

Ihrem Herkommen unterrichtett daß er Sie- lieber Doctor, zu mir führe. Seien

Sie deshalb nicht ungeduldig", fchloß fie- ihm den Hut aus der Hand nehmendx

„und begnügen Sie fich heute einmal mit der Unterhaltung Ihrer alten Freundin."

In dem Geficht des jungen Mannes war bei den Worten der Marquife ein

Ausdruck des Befremdens aufgetaucht - woher wußte fie? Doch es war keine

Zeitx darüber nachzudenken, und ohne die lehten freundlichen Worte der Sprechen

den einer Erwiberung zu würdigen, fiel er ihr mit Hintanfehung aller Regeln

der Galanterie haftig ins Wort: „Ich glaube kaum, Madame, daß meine Perfon

in diefes allgemeine Gebot mit einbegriffen war; da Ihre Frau Tochter mir

gefternf felbft für den Fall von Rene's Erkranken, eine Unterredung fiir heute

gewährte."

Ein faft unmerkliehes Zeichen der Misbilligung über die briiske Art und Weife

des „deutfchen Bären" znckte um den Mund der Dame z jedoch fie beherrfehte fich

und fuhr in demfelben liebenswürdigen Ton fort: „Mein lieber junger Freund!

- denn fo darf ich Sie nach demt was Sie geftern fiir uns gethanf wol nen

nen _ wollen Sie mir verfprechen, mich einige Minuten ruhig anzuhören?"

Der Gelehrte bejahte es, betroffen von dem Ausdruck ernfter Theilnahme in

den fonft fo ftrengen Zügen der Marquife.

„Vor allen Dingen", fuhr fie- fich in den Fauteuil zurilcklehnend. fort- „muß

ieh Sie bittenÄ mir volles Vertrauen zu fchenkem da dies von anderer Seite, wie

Sie wol vorhin meinen Worten entnommenx bereits in riickhaltlofer Weife ge

fchehen ift: Sie lieben Defiree- glaubent daß diefe Neigung von ihrer Seite

erwidert wird- und haben ihr daher geftern Ihre Hand angeboten."

Eine dunkle Röthe des Unwillens färbte die gebrannten Wangen Karow's.

Er kam fich vor, wie ein zur Rede geflellter Schulbube, und verfpürte keine Luft,

fich einem weitern Examen zu unterwerfen. Nicht gewöhnt- feine Empfindungen

zu verbergen, erwiderte er ziemlich fchroff: „Wenn Sie fo genau von allem unter

richtet findt Madamex wozu diefe unnijßen, zeitraubenden Fragen?!"

Die Marquife lächelte fein: „Mit nicht ungeduldig, mein lieber Freund! Ge

denken Sie Ihres Verfprechens. Geftatten Sie mir- fortzufahren, Aus Defiree's

Munde vernahm ich fernerf daß Sie beabfichtigtem dies ftürmifche Verlöbniß heute

früh in aller Form vor der Welt zu feftigen und womöglich noch in diefem Winter

die Ihnen angetrante Frau in Ihre Heimat zu entführen."

Ernft verbeugte fich. „Mir bleibt nichts übrig- als Ihre Worte zu beftätigen,

Madame'ß entgegnete er mit bitterer Ironie. Daß fich eine dritte Perfon fo in

das junge- unentweihte Geheimniß ihrer Liebe mifchte- beriihrte ihn peinlich.

„Ich hoffte", fuhr die Marquife fortx nachdem fie vergeblich auf eine Fort

feßung von -Karow's Worten gewartetx „Sie felbft wiirden bei reiflicher Ueber

legung die Haltlofigkeit diefes in Sturm und Wetter gefchloffenen Bündniffes ein

fehen, das Ihrem wie Defiree's Hang zum Romantifchen alle Ehre macht- fich
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aber im Leben fchwerlich befürworten ließe, (eZwifchen heute und morgen liegt

eine lange Frift», ift es nicht fo, das Wort Ihres großen Dichters? Ich frage

Sie alfo aufs Gewiffen- mein Freund: haben Sie wirklich die ganze Tragweite

des Schrittes erwogeni den Sie im Begriff ftehen zu thun? Wiffen Sie, daß

Defire'ej laut einer uralten Elaufel unfers Familienvermächtniffes, ihres Vermögens

verluftig geht- fobald fie Ihnen die Hand reicht? Sie find nicht reich, befißen

nichts als Ihren kleinen Vrofefforengehalt, wie Sie felbft uns erzählten. Woher

nehmen Sie den Muth, eine im Schos des Reichthums aufgewarhfene Frau den

Eutbehrungeni die jeder Schritt auf dem neuen Lebenswege ihr auferlegen muß,

preiszugeben? Fühlen Sie nicht- daß Defirte den aufreibenden Sorgen des all

täglichen Lebensj die bisher auch nicht mit einem Schatten ihr Dajein geftreift,

erliegen muß?"

Karow hatte ihr mit immer wachfender Erregung zugehört. Ießt hielt er fich

nicht länger: „Vollenden Sie7 Madamet vollenden Sie!“ rief er leidenfchaftlich.

„Sprechen Sie mein Todesurtheil aus, jede mitleidige Verzögerung ift Höllenqual!

Sagen Sie offen, daß Defire'e Sie beauftragt hat, die Uebermittlerin ihrer Sinnes

änderung zu fein, da ihr felbft der Muth für diefe ehrenhafte Botfehaft fehlt!

Daß die Vorurtheile ihres Standes wie ich gefürchtet, doeh noch den Sieg über

die fchwach aufkeimende Neigung davongetragenj daß fie fich nicht ftark genug

fühlt, um meiner Liebe willen dem Reiehthum, der fie umgibt, zu entfagen . . ."

Die Marquife hatte den heftigen Gefühlsausbruch des jungen Mannes ruhig

über fich ergehen laffen. Ießt ergriff fie mit faft mütterlicher Regung feine beiden

Hände und fprach in ruhig befänftigendem Ton: „Urtheilen Sie nicht zu ftreng,

mein Freund! Defire'e ift in den exclufiven Kreifen nnferer Ariftokratie auf

gewachfen; die Vorurtheile die Sie fo bitter hervorheben, find ihr eingeimpft bei

ihrem erften Blick in die Welt; mit dem erften Athemzug hat fie die Anfichten

eiugefogen, die Ihnen fo verächtlich dünkeu. Bedenken Sie: .li'bomme (10it 8u'0jl'

bi-arer _l'opjnion - 1a femme 8')- 80umettre!» Sie wiffen- daß Defire'e keine

ftarkef felbftändig denkende Natur ift, die gleichgültig über die alten Satzungen

hinweggeht! Die Gemüthsbewegung des geftrigen Abends hat fie iu Ihre Arme

geführt, doch die Reaction konnte nicht ausbleibenj und ich halte Sie für zu

edelmüthig, als daß Sie die Früchte eines übereilten Verfprecheus genießen

wollten.“

„Halten Sie ein, Madame!" unterbrach Karow hier mit unnatürlicher Ruhe

die lange Vertheidigungsrede der Marquife. „Sparen Sie Ihre Großmuthx mit

der Sie die Wankelmüthigkeit einer fchwachen Seele zu befchönigen fuehen. Ich

habe mir das alles ja felbft gefagt, nicht ein-t neini unzähligemal - aber ich

thörichter deutfcher Träumer wähnte- daß die Macht meiner Liebe alle diefe Hinder

uiffe befiegelt müffet wie fie bei mir jedes Vedenken- jeden Einwand der Ver

nunft zum Schweigen gebracht! Iaf ich bin armf Madame!" fuhr er, ftolz das

Haupt hebend. fort, „felbft diefe Reife ift eine Gnadengabe nnferer Regierung;

aber ich fühlte die Kraft in mir, durch meines Geiftes Arbeit fo viel zu erringen

meinem geliebten Weibe das Leben an meiner Seite erträglich zu machen7 ihrem

Sohue in unferni Haufe eine neue Heimat zu gründen und ihm die Liebe des
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Vaters, die er fo lange entbehrt, zu erfehen. Ich fehe, ich war ein Narr, in

unferm Jahrhundert noch an Ideale zu glauben! Und diefe, wenn auch etwas

fpät und fchmerzlich erlangte Einficht hat mich geheilt!"

Er war gleich bei Beginn feiner Rede von dem Tabouret. auf dem er ge

feffen. aufgefprungen; jetzt machte er eine haftige Verbeugung und wandte fich der

Thür zu.

„Gehen Sie nicht fo von uns. mein armer. armer Freund", bat die Marquife.

Auch fie hatte fich erhoben! und ihm die Hand entgegenftreckend, wiederholte fie:

„Scheiden Sie nicht im Groll von hier! Glauben Sie mir, auch Defiree hat

einen fchweren Kampf gekämpft; aber beffer ift es. daß fie zur rechten Zeit um

kehrte, als ein durch ftete Reue verbittertes Leben. Sagen Sie mir ein freund

liches Wort für fie zum Abfchied. denn ein nochmaliges Wiederfehen" . . . Karow

fchüttelte heftig den Kopf „halte auch ich nicht für gerathen. Es hieße die

Qual des armen Kindes verlängern. Seien Sie ein Mann und ertragen Sie.

was das Schickfal Ihnen auferlegt! Und nun leben Sie wohl, mein Freund“

fchloß fie gerührt, nachdem fie einige Secunden vergebens auf einen Auftrag

aus feinem Munde gewartet. „Ich fage nicht: Auf Wiederfehen! - fondern:

Auf baldiges Vergeffen!"

Karow vermochte nicht. den herzlichen Gruß zu erwidern. Stumm zog er

die Hand der alten Frau an feine brennenden Lippen und verließ unmittelbar

darauf das Zimmer.

Die Geftalt der Marquife richtete fich hoch auf, fobäld die Thür hinter ihm

ins Schloß gefallen, Ein Strahl des Triumphes flammte in den kalten Augen

aufL und der Zug finfterer Energie, der fonft diefem Antliß eigen war und den

das Gefpräch mit Karow verwifcht zu haben fchien. trat fchärfer denn je um den

zufammengekniffenen Mund hervor.

„Grace a Dion“- mnrmelte fie„ „a'eZt tim!" . , und ein tiefer Athemzug der

Erleichterunghob ihre Bruft. Dann nahm fie ihren Siß am Fenfter wieder

ein, um fich nunmehr mit nngetheiltem Intereffe der oft unterbrocheuen Lektüre

hinzugehen.

Am andern Morgen verließ der ftolze -Dampfer Vritanniaf den der mächtige

Sturm tagelang im Hafen zurückgehaltem die Rhede von Granville. Eine leichte

Vrife blähte die aufgehißten Segel und trug das prächtige Fahrzeug der anf

gehenden Sonne entgegen. Auf dem Hinterdeck. neben der Steuermannskajüte.

ftand einer der Vaffagiere uud fchaute zurück auf das immer mehr entfchwindende

Ufer der Normandie. Die frifche Morgenluft ftrich kühl über das Deck, und

fröftelud zog er das Plaid fefter um die Schultern und drückte den Hut tiefer

in die Stirn. die überwachten Augen vor dem grellen Licht der Sonne zu fchüßen.

Die weißen Häufer. die nur noch als lichte Punkte auf dem dunkeln Hinter

grunde hervorgetreten, verfchwammen allmählich in einem grünlich-blauen Streifen

am Horizont, bis auch diefer verfchwand. Dann ging die Sonne auf, ftrahlend

und fchimmernd, und fpiegelte fich taufendfach gebrochen wider in der wogen

den See.
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Der einfame Mann fuhr fich mit der Hand über die umflorten Augen. Ein

Schubert'fches Lied zog ihm durch die Seele, das er fo manchmal im Kreife der

Freunde gefuugen „ . und leife fang er es vor fich hin:

Ach meine Sonnen feid ihr nicht.

Schaut andern doch ins Angeficht!

Ial neulich hatt' ich auch wol drei.

Nun find hinab die beften zwei.

Ging' nur die dritt' erft hinterdrein

Im Dunkeln wird niir wohler fein.

(Schluß folgt.)



Die Mage der Mandwirthfchafl im Deutfchen Reiche.

.Von

tiiarl Dirndaum.

l.

1) Tic Zolldebatten im Reichstage.

Während der Berathung über die Zollnovelle für Erhöhung der Tariffäße von

Getreide u. f. w.. über welche Anfang Februar d. I. im Reichstage verhandelt worden

ift, haben die Vertreter der Regierung und die Redner der beherrfchenden Majorität

ein überaus düfteres Bild von dem gegenwärtigen Zuftande der Landwirthfchaft

bei uns entworfen; fie waren der Meinungf daß der vollftändige Ruin der

Landwirthe unausbleiblich fei. wenn der Staat nicht in die Lage gefeßt würde,

helfend durch fchüßende Zölle einzugreifen. und daß diefem der Ruin des Staates

folgen müffe.

Am weiteften in der Annahme eines ganz befondern Nothftandes unter den

Landwirthen und in der Ausmalung der Folgen für die Gefammtheit. wenn die

verlangte Staatshülfe nicht verwilligt würde, "ging der Reichskanzler, welcher in

der ihm obliegenden Verpflichtung, für die Wohlfahrt des Reiches zu forgen! das

Motiv für die ungewöhnliche Wärme und Energie. mit welcher er für Land- und

Forftwirthfchaft eintrat. fand. Unter dem Hinweis auf Rom und Griechenland

im Alterthum wurde mit (fpäter zurückgewiefener) Berufung auf einen der größten

Kenner der alten Gefchichte (Mommfen) die feit etwa zwei Jahrzehnten im Reiche

beobachtete Mehreinfuhr von Getreide und das ftarke Sinken der Vreife infolge

der ftetig anwachfenden Maffenzufuhr aus überfeeifchen Ländern als die Urfache

der befondern Nothlage des Landwirths angefehen, und fo wie damals der Unter

gang der einft fo mächtigen Staaten dem Ruin der Landwirthfchaft gefolgt fei.

auch für uns ein ähnliches Gefchick in der nächften Zeit in Ausficht geftellt, wenn

nicht dem Anwachfen der überfeeifchen Zufuhren durch fchüßende Zölle Einhalt

gethan würde.

Unter dem mächtigen Eindruck der Reden des Reichskanzlers wurde es den

Gegnern der Vorlage fchwer. für den freien Verkehr zu wirken; die Annahme

des Gefeßentwurfs in erfter und zweiter Lefung erfolgte aber hauptfächlich des-

wegen, weil fie mit minderm Gefchick wie die Gegner gekämpft haben. und mehr

principiell gegen Getreidezölle überhaupt unter befonderer Betonung der günftigen

Wirkungen für die Großgrundbefißer ihre Angriffe richteten. Der Vorlage gegen
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über kam es allein darauf an. feftzuftellen. ob zur Zeit ein wirklich dringender

Anlaß zur Erhöhung der im Iahre 1879 verwilligten Zölle vorliege oder nicht.

mit andern Worten. ob es wirklich einen befondern Nothftand für die Landwirthe

gibt oder niht. und ob. wenn das der Fall ift. die vorgefhlagenen Zölle das

geeignete Mittel find. der dann unzweifelhaft drohenden Berarmung vorzubeugen.

oder ob fich nicht beffere Mittel dafür finden laffen.

Bis dahin hatte die Majorität des Reichstages ftets das Intereffe der Ge

fammtheit dem der einzelnen Erwerbsklaffen vorangeftellt; der Reichskanzler hat

es in den Februartagen verftanden. das Intereffe der Gefammtheit mit dem der

Landwirthe vollftändig zu verfhmelzen. und für diefe im Namen jener die Er

höhungen verlangt.

Durch das perfönlihe Eingreifen des Reichskanzlers. welches auh außerhalb

des Reichstages im In- und Auslande mächtig gewirkt hat. haben nnfere Laud

wirthe unzweifelhaft fehr viel an Wohlwollen uud Theilnahme gewonnen. während

bis dahin die Majorität ziemlich kühl oder fchroff ablehnend ihren Klagen und

Wiinfhen gegenüber fih verhalten hatte. Der Reihskanzler hat das Verftändniß

dafür. daß jede Schädigung der Leiftungsfähigkeit nnferer Landwirthfhaft eine

Schädigung nnferer wirthfchaftlichen Kraft und nnferer Eoncurrenzfähigkeit bedeutet.

erweckt; er ift aber auch. wie alle Redner für die Vorlage. im Uebereifer zu weit

gegangen. hat zum Theil von irrthümlihen Vorausfeßungen fich leiten laffen. zum

Theil bei Schilderung der Verhältniffe die Farben zu düfter gewählt. und erwartet

von den Zollerhöhungen weit mehr. als diefe zu erfüllen vermögen. Das Lob der

Landwirthfchaft wurde zu viel mit Variationen über den Satz: „Hat der Bauer

Geld. hat jeder Geld". gefungen. während die Wirkungen der Zollerhöhungen auf

die nihtlandwirthfchaftlihe Bevölkerung zu wenig gewürdigt wurden. Die Gegner

haben ungefähr das entgegengefehte Verfahren eingefhlagen. fie haben die Land

wirthfchaft in ihrer Bedeutung für die Gefammtheit offenbar zu wenig gewürdigt

und zu viel Gewicht unter den jehigen Verhältniffen auf die Vertheuerung des

Brotes durch die Zölle gelegt. Sie haben zu wenig beachtet. daß troß der von

Freunden und Gegnern der Vorlage fehr lebhaft betriebenen Agitation fämmtlihe

dieferhalb bis zum 4. März beim Reichstage eingegangenen Petitionen nur 190202

Unterfchriften dafiir und 204379 dagegen zählten. fodaß alfo. da es bei den

letzten Wahlen 9.090000 Wähler gab. nur 4.34 Vroc. davon für die Sache Theil

nahme gezeigt hatten: ein Verhältniß. welhes fofort wefentlich anders wird. wenn

eine Steigerung der Preife eintritt.

Daß viele eine folhe niht mehr für möglich halten. ift eine arge und info-

fern beklagenswerthe Täufhung. als wahrfheinlih diefe es veranlaßt hat. daß

dem Gefeß niht eine für alle Betheiligten. Brotkäufer. Landwirthe. Getreidehändler.

Bäcker und Müller. paffende Faffnng gegeben worden ift. Als eine folhe muß

die Beftimmnng bezeichnet werden. den Zoll nur fo lange. als die Preife unter

dem Durchfhnitt der letzten Jahrzehnte notiren. aufreht zu erhalten. d. i. z, B.

beim Roggen unter 16 Mark für den Doppelcentner. welher im Folgenden immer

zu Grunde gelegt wird. Die dem Bundesrathe eingeräumte Befugniß. den Zoll

nach Befinden fallen zu laffen. kann eine derartige Beftimmnng niht erfehen. weil
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der Handel Klarheit und Gewißheit haben muß. wenn er auf lange Zeit hinaus

feine Ziele verfolgen foll. Eine gleitende Scala ift mit Recht verworfen worden;

fie hat mit der Beftimmnng. den Zoll nur fo lange erheben zu laffen. als der

Preis. inclufive Zoll. unter einer beftimmten Höhe bleibt. nihts zu thnn. Auf

der Zollconferenz von 1854 war auf Antrag des kurheffifhen Bevollmächtigten.

nachdem er die Aufhebung der Zölle nicht durchfehen konnte. ein ähnlicher Antrag

geftellt worden; die Vereinsftaaten follten berehtigt fein. den Zoll fallen zu laffen.

wenn der Scheffel Roggen 21.-L. Thlr. koftete. d, i. für unfer Geld und Maß

ein Preis von 18 Mark 75 Pfg. pro Centner,

Wie die Erfahrung lehrt. hat für die Mehrzahl der Brotkäufer ein mäßiger

Zoll bei niedrigen Preifen kein Bedenken; für die Landwirthe kann er eine große

Bedeutung haben. und jedenfalls hat eine folhe die Beftimmnng. den Zoll nur

für den wirklihen Nothfall. uud nicht darüber hinaus aufrecht zu erhalten. weil

diefe die Ueberproduction im Inlande verhindern würde. d. h. die Ausdehnung

des Getreidebanes bis zu dem Grade. daß der ganze Bedarf im Inlande gedeckt

wird und die Mehrzahl der Betriebe zur extenfiveu Betriebsform zurückkehrt.

Die Gefahr. durch Zollfchntz fich verleiten zu laffen. dem Getreide mehr Gewiht.

als ihm noch zukommen darf. beizulegen. liegt nahe genug.

Der Landwirth foll im Intereffe der Gefammtheit. wenn wirklih nothtvendig.

gefchüht werden. aber nicht darüber hinaus. Ein Preis von 16 Mark für den

Eentner Roggen fihert unter allen Umftänden noch den Gewinn. beim Preis von

14 Mark kann der Gewinn für manhe fchon zu niedrig fein. beim Preis von

nur 12 Mark ift das für die Mehrzahl der Fall. Wirklicher Verluft beim An

bau ergibt fich aber. abgefehen von befonders ungiinftigen Verhältniffen. erft bei

Herabgehen des Prcifes unter 10 Mark. Sichere Berechnungen darüber find für

die Gefammtheit der Landwirthe nur fehr fchwer auzuftellenz es muß deshalb die

Grenze. von welcher ab der Zoll fallen foll. etwas höher. als fonft nothwendig

wäre. gegriffen werden.

Rechtfertigen läßt fih eine derartige Beftimmnng allen Anfehtungen gegenüber;

ein Preis bis zu der angegebenen Höhe ift für alle Brotkäufer erfhwinglih. wie

fich fchon daraus zu erkennen gibt. daß fich nnfer Volk im ganzen der Vorlage

gegenüber bei den jetzigen Preifen theilnahmlos verhalten hat; ein niedrigerer

Preis aber kann für die Landwirthe den Erfolg beim Getreidebau in Frage

ftellen; ob das auh für die Verzinfuug des zum Betriebe verwendeten Kapitals

überhaupt gilt. läßt fich nicht allgemein behaupten. weil das Getreide niht die

alleinige Quelle des Einkommens ift. Es wird im Reiche felbft nur noch wenige

Landwirthe geben. bei welchen das Getreide faft die alleinige Verkaufswaare ift.

wohl aber noch fehr viele. welche daraus den Haupterlös ziehen.

Für alle diefe ift die Nützlichkeit eines Zollfchuhes bei fehr niedrigen Getreide- *

preifen niht in Abrede zn ftellen; es gibt zweifelsohne für die Rentabilität des

Betriebs eine Grenze in der Preishöhe; diefe darf im Intereffe aller niht über

fchritten werden. weil die Gefammtheit wefentlih davon berührt wird. wenn die

Landwirthe niht mehr leiftungsfähig und kauffräftig find. Die bisherige Mehr

einfuhr von Getreide fhwankte zwifchen 200 und 400 Mill. Mark. oder zwifhen

Untere Zeit. 1885. ll. Z0



506 Unfere Zeit.

10 und 14 Proe. des durhfhnittlihen Ernteertrags; die Iahreswitterung kann allein

gegen die Dnrhfhnittsziffern 1-»2 Milliarden mehr oder weniger gewinnen laffen.

Nah der letzten Gewerbezählnng gab es bei einer Bevölkerung von 45.:: Mill.

Einwohner 16.202350 Erwerbende im engern Sinne; davon gehörten zur Gruppe

Land- und Forftwirthfhaft. Iagd 8.235592. alfo etwas über 50 Proc.. mit Die:

uendeu und Angehörigen zählten diefe Erwerbenden zufammen 38.832406 Köpfe;

auf die Gruppe Landwirthfchaft u. f. w. kommen davon 18.635592 K'öpfe. alfo

48 Proc.; unter der Rubrik Landwirthfhaft als Nebengewerbe waren noch

2.068890 Perfonen verzeichnet; man kann alfo die rein landwirthfchaftlihe Be

völkerung. niht zu verwehfeln mit der Landbevölkerung. welhe nah nnferer

Statiftik die Gefammtheit der Bewohner in Ortfhaften unter 2000 Einwohnern

umfaßt. auf 37 Proe. der Gefammtbevölkerung veranfhlagen: eine Ziffer. welhe

genügt. nm die Beriickfihtigung durch die Gefehgebung. wenn diefe mit den

Jntereffen der Gefammtheit irgend vereinbar ift. zu rehtfertigen; fie widerlegt

aber auh die Uebertreibungen. zu welchen oft die Verwehfelung mit der Land

bevölkerung Veranlaffung gibt.

Der Iahreswerth aller von den Landwirthen allein hervorgebrahten Erzeug

niffe und Leiftungen läßt fich nah der Statiftik der Ernten. nah den Zoll

liften und nah den Verbrauhsziffern für thierifche Erzeugniffe u. f. w. auf

27-28 Milliarden veranfhlagen; der größte Theil diefer Werthe wird freilih

im Betrieb felbft wieder verbraucht: Futter. Stroh. Dünger. Zugkraft. Nahwnhs

bei Vieh. Lebensmittel u. f. w.. immerhin bleibt aber für den Marktverkehr

noch fo viel davon übrig. daß der Werth aller andern Erzeugniffe dagegen zurück

treten muß.

lieber das in der Landwirthfhaft verwendete Gefammtkapital: Grund und

Boden. Vieh. Geräthe. Vorräthe. baares Geld. Gebäude. läßt fih eine genaue

Berechnung niht aufteilen; die Schätzung bei der letzten Viehzählung ergab für

den Hausthierbeftand allein an 6 Milliarden, Güter werden fehr oft mit vollem

Inventar verkauft und die Verkaufsfummen pro Hektar berehnet; diefe ftellen aber

doh nie das ganze zum Betrieb nothwendige Kapital dar. Erhöht man deswegen

diefe Verkaufspreife um etwas. fo läßt fih annähernd fchähen. daß der Kapital

bedarf pro Hektar jeßt durhfchnittlich 1500-2000 Mark ift. im ganzen alfo bei.

abzüglich der Gärten. etwa 37 Mill. Hektar Areal zwifchen 55..- und 74 Milliarden.

Diefe Ziffern zeigen. was es für nnfere wirthfhaftlihe Kraft bedeuten würde.

wenn diefes Kapital auh nur vorübergehend keine oder nur eine ungenügende

Rente abwerfen würde. fowie. daß ein folher Zuftand von der Nation niht länger

ertragen werden könnte. weil jedes an dem landesüblihen Zins fehlende Procent

den Reinertrag des Nationaleiukommens um 555 bis 740 Mill. Mark verringerte.

Unfere Praktiker behaupten. fhon feit Jahrzehnten ihr Kapital nur noh mit

2-3 Proc. verzinfen zu können; bei den Verhandlungen im Reihstage ift felbft

vom ganz gefchwundenen Zins gefprohen worden. Nach obigen Annahmen *

das Gefammtkapital noh über 74 Milliarden anzunehmen. ift niht thuulih. vielen

wird diefe Summe fhon zu groß erfheinen - käme auf alle Landwirthe bei

nur 2-3 Proc. ein Zinseinkommen von 1480 bis 2220 Mill. Mark. wenn felbft
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die höhfte Kapitalziffer zu Grunde gelegt wird; da die Statiftik über 51/4 Mill.

Betriebe angibt. fo trügen diefe durhfhnittlih nur 281-423 Mark Reinertrag,

Es ift einleuhtend. daß niht ein einziger Landwirth mit feiner Familie von

nur 280 bis 423 Mark leben kann. und damit fchon bewiefen. daß die Ver

zinfung mit nur 2-3 Proc. einfach niht möglih ift.

Im Königreich Sahfen hat man im Iahre 1868 den Verkanfswerth von etwas

über 1 Mill. Hektar landwirthfhaftliheni Areal zu 2242 Mill. Mark angegeben. d, i.

bei 129869 Befihern für diefe im Dnrhfchnitt zu 17000 Mark. Für 1878 berehnete

man das Jahreseinkommen aus Grund und Boden zu 214.304278 Mark; das gibt

bei annähernd gleicher Zahl der Betriebe für jeden im Durchfchnitt über 1600 Mark.

Sahfen ift das wohlhabendfte Land in Deutfchland; es ift der Verkaufswerth

feit 1868 und das Einkommen feit 1878 nah den Ergebniffcn der Einkom

menfteuer wefentlih geftiegen; die Ziffer von 1600 Mark kann jeht wol zn

2000 Mark angenommen werden; genaue Angaben liegen niht mehr vor. Rechnet

man für ganz Deutfhland felbft nur mit der Hälfte. fo kommen doh fhon

1000 Marl Reinertrag auf jeden Betrieb. alfo zwei: bis dreimal mehr. als die

Annahme vou nur 2 bis 3 Proe. Zins des berechneten Kapitals ergibt. Zuver

läffige Berehnungen laffen fih leider niht geben; fiher aber ift. daß eine fo

niedrige Kapitalverzinfung nicht möglich fein kann. Inwieweit fih der Grad der

Rentabilität im landwirthfhaftlihen Betrieb für die Gegenwart annähernd feft

ftellen läßt. wird im Folgenden angegeben werden.

Begründet wurde - wenn man aus der Debatte über die Zollerhöhung nur das

zufammenfaßt. was fie bezüglih des befondern Nothftandes gebraht hat - die

Forderung für höhere Zölle mit folgenden Darlegungen:

Die Landwirthfhaft leide zur Zeit mehr wie alle andern Erwerbsarten. und diefe

ungünftige Eonjunctur fei keine vorübergehende; Rußland producire den Eentner

Roggen nm 5-10 Mark billiger als wir und habe im Innern felbft zeit

weife Preife bis zu 1 Mark herab; Indien erzeuge den Weizen am billigften nnd

habe noch Millionen Hektar unbebauten Landes von trefflihfter Befchaffeuheit; die

Zunahme im Anbau und in der Erntemenge für Nordamerika erfcheiue geradezu

unbegrenzt. und auh Auftralien müffe bald Exportland von großer Bedeu

tung für Getreide werden; die Frahtfäße fpielten keine wefentlihe Rolle mehr.

Die Preife aller landwirthfhaftlihen Erzeugniffe feien in der letzten Zeit

erniedrigt worden. die aller Betriebserforderniffe. befonders die für den Arbeits

lohn. wefentlih geftiegen. die öffentlihen Laften und Abgaben hätten fih ebenfo

erhöht; das Getreide habe zeitweife den niedrigften Stand im Jahrhundert erreiht.

fodaß die Aubaukoften nicht mehr gedeckt würden; fehr viele Landwirthe und be

fonders Pähter ftänden vor dem Ruin; auch die zahlreihen in den landwirth

fhaftlihen Betrieben thätigen Arbeiter und Gehülfen litten unter diefen Verhält

niffen und mehr. wie die Arbeiter anderwärts; die Währung habe mit dazu

beigetragen. die ungünftige Lage zu fhaffen. da der Landwirth darunter am

meiften leide; in Frankreih. in England nnd anderwärts klagten die Landwirthe

ebenfo; in England habe der Getreidebau fhön derart abgenommen. daß die Ein

fuhr eine gewaltige geworden und der Ruin unausbleiblih fei; anh bei uns

:70*
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werde er kommen. wenn der Zoll niht Einhalt thun laffe. Das Reih fei reht

gut in der Lage. den vollen Bedarf an Getreide iin Jnlande zu decken. nnfere

Gefammtwirthfhaft verlange. daß das gefhähe. alfo daß die Zölle erhöht würden.

da fih die Sätze von 1879 als ungenügend erwiefen hätten; xdas ausländifhe

Getreide fei zudem fhlehter als das inländifche; ein wirkfameres Mittel. um den

drohenden Ruin zu verhindern. gebe es niht; die Zollerhöhung fei befonders von

den kleinern Landwirthen in Mittel- und Süddeutfhland. und niht von den großen

im Norden erbeten worden; zwifhen großen und kleinen Landwirthen gebe es

überhaupt keine llnterfhiede bezüglih der Nothlage; gerade die kleinen Bauern

wollten fih niht mehr länger hinhalten und übervortheilen laffen; auh bei den

kleinften Betrieben bringe der Zoll noh Vortheile.

Gegen die Zollerhöhungen wurde. abgefehen von den bezüglih der Vertheuerung

des Brotes gebrahten Einwänden. geltend gemaht: Eine befondere Nothlage der Land

wirthe gebe es niht; foweit eine folhe bei einzelnen vorhanden. trügen diefe Land

wirthe felbft die Shuld. theils durh ihre Lebensweife. theils durh die Ueberfhähung

beim Ankauf von Grund und Boden. oder beim Pahten. oder bei der Aufnahme

von Schulden. theils durh den Mangel an Bildung und Gefhick, Bei den Land

wirthen fei die Verfhuldung im allgemeinen relativ günftig. und befonders bei

den kleinen Bauern; die höheru Zölle verzögerten die Heilung der Krifis. welhe

auh für andere vorhanden fei. indem fie die_ Neigung zu hohen Geboten bei An

kauf und Pachtung und die zur Aufnahme von Shulden begünftigten. fodaß in

kurzer Zeit das Verlangen nah abermaliger Staatshülfe fih wiederholen würde;

die ungünftige Eonjunctur fei nur eine vorübergehende; geringere Ernten und

geringere Zufuhren aus den überfeeifhen Ländern könnten niht ansbleiben; der

Vergleich mit dem Alterthnm fei ebenfo unftatthaft wie der mit England; hier

beklage man die ftarke Einfuhr niht. da man höhere Werthe ausführen könne

und von Iahr zu Iahr den Wohlftand. die Eonfumtionsfähigkeit. den Verbrauh

und das Einkommen fih fteigern fehe; die Klagen der Landwirthe in andern

Ländern bewiefen am beften. daß die Befhwerden über die Währung unbegründet

feien; das ausländifhe Getreide könne niht entbehrt werden. da ruffifher Roggen.

böhmifhe Gerfte und füdlih gezogener Weizen die geringere Qualität unfers Er

zeugniffes verbeffern oder ganz an deffeu Stelle treten müßten; die Vortheile

durh die Zölle kämen nur nah Maßgabe der Größe der Güter den Landwirthen

zugute. alfo den Großgrundbefihern. während die kleinen Landwirthe dadurch fo

viel Nahtheile wie die Brotkäufer erlitten; die von folhen Befitzern im Süden

und in Mitteldeutfhland eingeleitete Agitation fei durh die Agrarier aus dem

Norden angeregt worden; die Forderungen der Landwirthe ftiegen nah jeder Ver

willigung; fhon werde die Aufhebung der Grundfteuer verlangt. gegen die Währung

agitirt. um den Silberpreis künftlih zu fteigern. und vielfah auh die jetzige Zoll

erhöhung für ungenügend erachtet; die Erzeiigungskoften des Getreides feien niht

fo hoh. wie angegeben; die nationale Getreideproduction bis zur vollen Bedarfs

deckung könne niht mehr ermögliht werden. und fei auh niht wünfhenswerth.
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2) Kritik der Verhandlungen.

Diejenigen. welhe mit den Verhältniffen des landwirthfhaftlihen Betriebes

niht vertraut find. können aus dem Studium der Verhandlungen auh nach Aus

fheidung alles deffeu. was mehr dem Charakter der Parteikämpfe entfpriht. ein

fiheres Urtheil unmöglih gewinnen. weil von beiden Seiten meift nur Behaup

tungen gegen Behauptungen geftellt und vollgültige Beweife für die verfohtenen

Meinungen niht erbraht wurden.

Uebereinftimmung findet fih in der Annahme des Vorhandenfeius einer Krifis;

von der einen Seite wird diefe aber als eine ganz befondere und andauernde be

zeihnet. fodaß der Staat eingreifen müffe. von der andern durh die allgemeine

wirthfhaftlihe Lage erklärt und deren Heilung von der Wiederkehr gefunder Ver

hältniffe. beziehungsweife von Ereigniffen. wie fie für alle nothwendig find. er

wartet; dort fieht man die fteigende Einfuhr als ein nationales Unglück an; hier

ift man der Meinung. daß fie niht fhaden könne. wenn es. wie in England.

gelingt. höhere Werthe dagegen mit dem Ausland zu täufhen. Dort will man

allen Landwirthen durh die Zölle helfen können. und hier glaubt man. daß nur

die Großgrundbefiher den Vortheil davon haben.

Es muß zunähft auffallen. daß in einem Reihstage. in welhem es auf beiden

Seiten niht an ausübenden Landwirthen fehlt. von niemand eine unanfehtbare

Berechnung über die wirklihen Koften beim Getreidebau vorgelegt wurde. ferner.

daß kein Redner darauf aufmerkfam mahte. der Getreidebau fei heutzutage niht

mehr geeignet. die Rentabilität des Betriebes darlegen zu können. daß er alfo in

feiner Bedeutung überfhäht wird. und drittens. daß in der Unterfheidung der

Vortheile. welhe die Getreidezölle bringen können. das Gewiht auf die Größe des

Befißes gelegt wurde und niht auf den Unterfhied in der Intenfivität des Betriebes.

Niht die großen nnd die kleinen Landwirthe find einander gegenüberzuftellen. fon

dern die extenfiv und die intenfiv wirthfhaftenden. wenn man Unterfhiede in der

Erlangung von Vortheilen durh Getreidezölle feftftellen will. Der extenfiven Land

wirthfhaft entfpriht das Uebergewiht des Getreidebaues. neben welhem noh die

Zucht von jungen Thieren in Betracht kommt. oder die von Wollfchafen und etwa

noch die Spiritusbrennerei oder der Handelspflanzenbau. alle diefe aber in mehr

untergeordnetem Grade. fodaß die weitaus größte Procentziffer des Erlöfes und

der Reineinnahme auf das Getreide kommt. Eine derartige Betriebsweife kann

fowol im Norden wie im Süden vorkommen; hier findet fie fih mehr vereinzelt.

dort allgemein. aber wieder niht ausnahmslos. im allgemeinen überall da. wo

es an Bevölkerung. an Verkehr und an Verkehrsmitteln. an Arbeitskräften und

an Kapital fehlt.

Für alle Landwirthe. die. fei es aus welhen Gründen immer. extenfiv oder

doh in der extenfiven Rihtung wirthfhaften müffen. ift ein niedriger Getreide

preis in der That eine Ealamität. gegen welhe es wenig wirkfame Mittel gibt.

unter Umftänden felbft nur den fhüßenden Zoll. wenn die Wahrfheinlihkeit dafür

fpriht. daß die niedrigen Preife anhalten werden. Gleihes gilt von all den Land

wirthen. welhe nur leihten. zu Roggen-. Hafer-. Kartoffel- und Lupinenbau
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geeigneten Boden haben; hier kann der Getreidebau die denkbar höhfte Ausdeh

nung gewinnen. Es ift begreiflih. daß die Landwirthe in Gegenden mit folhem

Boden und da. wo man extenfiv wirthfhaften muß. lebhaft für die Zölle eintreten

und mit der Verwilligung genügend hoher Zölle wie befreit von großer Laft auf

athmen; Nord und Süd bilden hier keine Gegenfätze; ganz kleine Landwirthe gibt

es dafür überhaupt niht. da der cxtenfive Betrieb eine gewiffe Größe des Areals

voransfeßt. wenn die Familie davon leben foll.

Wefentlih anders da. wo die entgegengefeßten Verhältniffe fih finden: dihte

Bevölkerung. Abfaß in der Nähe. leihter Verkehr. reichliche Verkehrsmittel. viel

flüffiges Kapital u. f. w.; Verhältniffe. welhe wiederum niht nur im Süden und

Weften allein vorkommen. fondern hier nur überwiegend. im Norden und Offen

mehr vereinzelt. Unter folhen Umftänden tritt der Getreidebau. der Flähe und

der Bedeutung nah. zurück. Viehznht und Viehhaltung mit ftarkem Futterbau.

der Bau von Handelspflanzen. Milhwirthfhaft und Fabrikbetrieb (Zucker u. f. w.)

erlangen das Uebergewiht. oft bis zu dem Grade. daß Getreide nur noh zu

eigenem Bedarf gebaut wird; vereinzelt kommt es felbft vor. daß man die Brot

fruht durh Ankauf erwirbt. Den Gegenfati bezüglih der Wirkung der Zölle

bilden alfo die viel und die wenig Getreide banenden Landwirthe. die. für welhe

das Getreide. und die. für welhe anderes die Hauptfahe ift. oder doh mindeftens

gleihberehtigt wird. z. B. in den Herzogthümern im Gegenfaß zu Mecklenburg

die Viehzucht. um Magdeburg u. f. w. der Zuckerrübenbau mit Viehmaft. im

Süden und Weften die Handelspflanze. der Wein. das Obft. in der Nähe jeder

volkreihen Stadt die Milhwirthfhaft u. f. w. Es unterliegt keinem Zweifel.

daß der Reichskanzler nnd die Vertheidiger der Vorlage nur die Getreidebauern

bcrückfichtigten. und daraus erklärt fih manhe Einfeitigkeit der Auffaffung.

* Mit Reht aber haben fie darauf aufmerkfam gemaht. daß die Größe des

Befißes gar niht in Betraht kommen kann. und mit großem Gefhick haben fie

es verftanden. den Fehler der Gegner. welhe immer darauf zurückkamen. zn be

nutzen. In der Shrift von I. Kühn: ..Die Getreidezölle in ihrer Bedeutung für

den kleinen und mittlern Grundbefih" (Halle 1885) ift. freilih niht mit der

erforderlihen Unparteilihkeit bezüglih der Wahl der Beifpiele und der Bereh

nung der Vortheile. klar nachgewiefen worden. daß felbft kleine Landwirthe unter

Umftänden procentifch mehr Getreide als große verkaufen können; die Shrift

felbft ift aber für die Hauptfrage. auf welhe es im Kampf für und gegen die

Zollerhöhung ankommt. bedeutungslos. da fie nur die Größenverhältniffe berück

fihtigt und auh von dem Jrrthum. am Getreide allein die Rentabilität des Be

triebes zu bemeffen. ausgeht.

Shen im Jahre 1874 hatte die ..Deutfhe Landeszeitung" in Nr. 92 ähnlihe

Berehnungen gebraht und ebenfalls zu gleihem Zweck. Von zwei großen Gütern

im extenfiven Rahvn wurde nachgewiefen. daß in den Jahren 1870/71. 1871/72.

1872/Upon dem Betrag der Körnerernten nur 24-35.e und 25.5 Proc, bei

dem einen und in den beiden erften Jahren nur 37.:. und 41.,; Proc. bei dem

andern Gute verkauft werden konnten. und daß ein Fünftel des Ertrages zur Saat.

und zwei Fünftel zur Deckung der Wirthfhaftskoften erforderlih waren. fodaß nur
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zwei Fünftel für Bodenrente. Abgaben und Gewinn übrigblieben. Die Angaben zeigen

aber auch ferner. daß. um nur das Gut für die drei Iahre zu erwähnen. in diefen drei

Jahren von zufammen 81789 geernteten Sheffeln 23717 verkauft wurden und davon

6814 Sheffel auf Raps. Rübfen. Senf und Dotter. alfo werthvolle Handels

pflanzen. kamen. alfo nur 71.3 Proc. auf Getreide und Hülfenfriihte. welhe dem

Werthe nah noch nicht 65 Proc. des Erlöfes darftellen. Das Beifpiel zeigt

ferner. daß die Procentziffer für den Verkauf in den einzelnen Jahren fehr ver

fhieden ift: alles Dinge. welhe in der Kühn'fhen Shrift gar niht erwähnt werden.

Würde man ähnlihe Berehnungen aus intenfiv bewirthfchafteten Gütern bringen.

fo würde fih leiht zeigen laffen. daß das Getreide am Gefammterlös mit fehr

geringer Procentziffer betheiligt ift; trotzdem wird immer wieder die Rentabilitäts

frage und anderes nur nah dem Getreide beurtheilt.

In Bezug auf die Koften des Getreidebanes läßt fih leider keine znverläffige

Berehnung im allgemeinen geben; die Art und Weife. wie die Rehnungen in

der Regel angeftellt werden. ift niht geeignet. ein klares Urtheil darüber gewinnen

zu laffen. Das Rehnungswefen ift der fhwähfte Punkt bei den Landwirthen;

felbft die Literatur aus der neueru Zeit enthält noch keine branhbare Rehnungs

aufftellung. Alle im Reihstage gemahten Angaben über die Koften des Anbanes

find nur Muthmaßungen oder willkürlih gewählte Zahlen. welhen fih ebenfo gut

andere gegenüberftellen laffen, Unter beiten. welche fih mit Berehnungen derart

befaffen. gibt es noch niht einmal Uebereinftimmung über die Art uud Weife.

wie gerechnet werden foll. d. h, welhe Poften man in Anfah zu bringen hat; in

Bezug auf diefe wird wieder fehr verfhieden verfahren. und endlich wird meiftens

der ganze Betrag der Koften auf die Körner allein ausgeworfen oder doh für

Stroh und Spreu zu wenig abgezogen.

Die Koften fehen fih zufammen aus: Landzins oder Pahtgeldantheil. Dünger

(Antheil von der Vorfruht oder ab Antheil der Nachfrühte). Ausfaat. Hand- und

Spaunarbeit. Benutzung vou Geräthfhaften. Verfiherung und Feldfhuß. Stroh

bänder. Verwaltung (allgemeine Wirthfhaftskoften). Lagerungsgebühr in Sheunen

oder im Freien. Ausdrufh und Herftellung marktfähiger Waare. Von dem gefammten

Betrag diefer Koften find z. B. beim Roggen 60 Proc. für die Körner zu nehmen.

und zu dem fo gefundenen Betrag kommen dann noh die Marktfuhrkoften dazu.

wenn es fih um den Verkauf auf dem Markte handelt. Die Abgaben mit zu

diefen Koften zu rehnen. ift unftatthaft; jedermann joll die Steuern. foweit es

niht indirecte find. aus feinem Einkommen oder Ertrag entrichten; die Abgaben

hat der Landwirth. nicht das Gut zu bezahlen.

Rehnet man in diefer Weife genau. fo ftellt fih der Erzeugungspreis cities

Doppelcentners höhftens auf 10-12 Mark. alfo immer noch unter dem Markt

preis der leßten Iahre. Die Fälle. in welhen diefer annähernd erreiht wird.

find fiher fehr felten. kommen vielmehr überhaupt gar nicht vor; die. in toelhen

die Koften unter 10 Mark betragen. find jedenfalls fehr zahlreih. und befonders

im Norden und Nordoften.

Bei den im Reihstage gemahten Angaben ift niht immer zu erkennen. ob die

Redner vom Zoll- oder vom Doppelcentuer gefprohen haben,
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Die wefeutlihften Irrthümer find in Bezug auf die Veränderungen in den

Preifen vorgekommen; es muß entfhieden in Abrede geftellt werden. daß die

Preife aller Erzeugniffe der Landwirthfhaft fih erniedrigt. und die aller Betriebs

erforderniffe fih erhöht haben; auh diefer Irrthum fand keine geuügende Be

rihtigung.

Ein rihtiges Bild von den Preifen iu verfhiedenen Zeiten zu gewinnen. ift

niht leiht. weil auh das Geld felbft in feiner Kaufkraft wehfelt und die Um

rehnung früherer Maße. Gewihte und Münzen fhwierig ift; vergleiht man. wie

gewöhnlih gefhieht. nur die Geldfummen. welhe auf dem Markte gezahlt wurden

und werden. fo erfheint die Ießtzeit allenthalben mit höheru Ziffern für die Er

zeugniffe. hinfihtlich der Bctriebserforderniffe ift aber felbft das niht der Fall;

einzelnes wird jeht mit größerm. anderes mit geringerm Geldbetrag getaufcht.

In Bezug auf den Getreidebau haben wir es z. B. jetzt mit bedeutender Erfparniß

an Saatgut und an Handarbeit zu thnn; die Ausgabe fiir Spannarbeit ift etwa

gleih. obfhon an fich größer und auh für Mafhineu in Anwendung kommend;

die für Geräthe und Mafhineu iiberhaupt ift größer. die des Ausdrufhes aber

deshalb geringer; die für Dünger ift größer durh die Verwendung von Handels:

düuger und die Mehrkoften der Erzeugung des Stalldiiugers. kleiner aber iu Be

zug auf diefen. wenn. wie jeht geboten. das Getreide in zweiter und dritter

Stellung nah einer Miftdüngnng. alfv mit nur 25. beziehungsweife 15 Pror. der

Koften einer folhen. anftatt in erfter Stelle. wie früher. mit bis 60 Proc. der Koften

fteht. Diefe Koften können pro Hektar 200-250 Mark betragen; 60 Proc.

davon find 120-150 Mark. 25 Proc. nur 50-62.5 Mark. alfo 70-87.5 Mark

weniger; die Verwendung von Handelsdünger koftet höhftens pro Hektar im Jahre

2-4 Mark im Durhfhnitt.

Die fouftigen Mehrkoften werden reihlih durh die höheru Erträge aufgewogen.

Eine genaue Koftenberehnung findet fih aus früherer Zeit nur bei Veit:

..Handbuh der Laudgüterverwaltnng" (Augsburg 1837). einer Zeit. welhe nnfere

Landwirthe als die goldene zu betrahten pflegen und in welher es Vieh- und

Getreidezölle gab. Nah Veit ftellen fih im Durhfhnitt. für uufer Maß. Ge

wiht und Geld berehnet. die Koften von 1 Hektar Roggen bis zum Verkauf zu

85.75 Mark für die Körner. und diefe vertheilen fih auf 14.11 Etr.; wir ernten

heute unter gleihen Verhältniffen mindeftens 20 Etr. mit etwa höhftens den

doppelten Koften. fodaß fich der Preis für 1 Etr, Körner damals auf 6.07 und

jetzt auf 8.1-, Mark ftellt. Veit rehnete pro Hektar mit 49 Manustageu und

18 Spanntagen. wir rehnen höhftens 20 Manns: und 16 Spanutage. Der

uiedrigfte Marktpreis ift jeßt 13 Mark für den Roggen; Veit rehnete mit

7.36 Mark im Durhfhnitt für damals in Südbaiern. Ein Eentner Roggen wird

jeßt mit 1.41fahen Koften gegen damals erzeugt.

A. Block. der gründlihfte Kenner und Rehner im landwirthfhaftlihen Betrieb.

wählte in feinem Hauptwerke: ..Mittheilungen landwirthfhaftliher Erfahrungen.

Anfihten und Grundfäßc" (Breslau 1835-40). den Roggenwerth als nach feiner

Anfiht branhbaren zu Vergleihungen zwifhen verfchiedenen Zeiten und Orten.

und zwar mit 1 Sheffel : 80 alte Pfd. : 37.4 Kilogramm zum Preife von
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3.5 Mark nah lieguiher Notirungen der letzten Jahre; 100 Kilogramm Roggen

kofteteu demnah damals 9.30 Mark und koften jeßt im niedrigften Preife 13 Mark

: faft 1.39mal mehr. nah Durhfhnitt der leßten Iahre 16 Mark: 1.7mal

mehr Geld.

Selbft mit dem niedrigfteu Roggenpreife für die Gegenwart ftellen fih nah

Veit uud Block die Koften des Anbaues höhftens um fo viel höher. als der Roggen

gegen damals mehr gilt; nimmt man aber den Veit'fhcu Preis für Südbaiern

zur Grundlage. welhem für die Gegenwart auh 13 Mark gegeniiberftehen müffen.

fo ift der Roggenpreis jeht 1.73mal. der Betrag der Erzeugungskoften aber nur

1.-11mal höher.

Bei der Wihtigkeit. welhe die Preisveränderungen zur Beurtheilung der

jeßigen Lage der Landwirthfhaft haben. find noch weitere Vergleihuugen anzu

ftellen. Sie werden mit Zugrundelegung der Roggenwerthe nah Block und für

100 Kilogramm gegeben. Es waren und find Roggenwerth und Preis im Be

zirk Lieguih:

1834.

Fleifharten . . . 350 bis 400 Roggenwerth : 32.75 bis 37.40 Mark.

Milch. frif*ch . . , 62.5 .. : 35 „

„ abgerahmt 12.5 .. : “ 1.17 ..

Butter . . . . . . 1000.0 .. : 93.60 ..

Heu . , . . . . . . 33.33 .. : 3.12 ..

Stroh . . . . . . . 11.11 .. : 1.16 ..

Eier. l Schock . . 8 .. : 0.76 ..

1884.

Fleifcharten . . . 50.0 bis 60.0 Mark 38-4 bis 461 Roggenwerth.

Milch. frifh . .. 10.0 .. 14.0 .. 77 .. 107 ..

„ abgerahmt 4.0 .. 6.0 .. : 30.7 .. 46 ..

Butter . . . . .. 180.0 .. 220.0 .. - 138 .. 169.2 ..

Heu . . . . . . . . 4.0 .. 5.0 .. -- 30.76.. 38.46 ..

Stroh , . . . . . 2.0 „ 2.4 .. : 715.38.. 18.46 ..

Eier. 1 Schock. . 1.5 .. 1.6 .. : 11.51.. 12.30 ..

Für den Tagelöhner rehnete Block bei 176 Sommertagen zu 17.14 alte Pfund

Roggen. uud bei 124 Wintertagen zu 11.42 alte Pfund Roggen als Gefammtciukom

men in runder Summe 2083 Kilogramm Roggen oder 194.90 Mark. und ebenfo

viel für die Koften des Unterhalts eines männlihen Arbeiters.

Die ..Denkfhrift über die Lage der ländlichen Arbeiter in Deutfhland" gibt

für die Zeit von 1865 bis 1875 für den Bezirk Liegnih den Sommertag zu 96

nnd den Wiutertag zu 73 Pf. an. welher Betrag auh heute noh zu rehnen ift;

das gibt zufammen bei gleiher Zahl der Tage 259.68 Mark und diefe find

1997.6 Kilogramm Roggen. alfo weniger als damals.

In der „Shlefifhen Landwirthfchaftlichen Zeitung" (1867. Nr. 33) war für

Schlefien der Iahresverdieuft des Mannes bei 170 Sommer: und 100 Winter

tagen zu 146.25 Mark angegeben worden. für gleihe Tageszahl maht das

159.00 Mark. alfv noh weniger. als die Denkfhrift angibt. -

. In diefer ift als Durhfhnittslohn für Deutfhland 1.50 Mark berehnet wor:

den; das find jeßt 11.54 Kilogramm Roggen; ein Durhfhnittsfah für damals ift
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niht bekannt. Shlefien hat die niedrigften Sätze im ganzen Reihe; der Tage

löhner erhält dort jetzt in Geld das 1.33fahe. in Roggen kann er fih dafür aber

nur das 0.06fahe taufhen. uud iu Fleifh. Milch. Eiern u. f. w. noch weniger.

Der Arbeitslohn ift nur da wefentlih geftiegen. wo die ftädtifhe und induftrielle

Bevölkerung überwiegt (Lohnfäße bis an 3 Mark); in folhen Gegenden find aber

auh die Lebeusbedürfniffe wefentlih höher zu veranfhlagen. z. B. die Milhpreife

mit 20-30 Pf. pro Liter.

Wihtig find noh folgende Angaben für erwahfene Thiere. Ein Pferd reh

nete Block zu 3180 Kilogramm Roggen; wir bezahlen jeßt dafür mindeftens

5-600 Mark. d. h. jeht 3844-4600 Kilogramm Roggen; ein Zugohfe und

eine Kuh galten damals 1414.1 Kilogramm Roggen. jetzt gilt der Ohfe 260

300 Mark : 2000-2300 Kilogramm Roggen. die gute Milhkuh 3-500 Mark

: 2300-3846 Kilogramm Roggen. Ein Wvllfhaf galt damals 127.62 Kilo

gramm Roggen und gilt jeßt 40 Mark : 307 Kilogramm Roggen; eine Zuhtfau

koftete 411.0.- Kilogramm Roggen und koftet jetzt 80-100 Mark : 616-761

Kilogramm Roggen.

Wefentlih anders geftaltet fih die Vergleihung bezüglih der Koften der Ge

bäude. foweit man annehmen kann. daß die Bauart noh ziemlih die gleihe ift.

wie z. B. bei Stallungen und Sheunen. Zur Vergleihung dienen die Angaben

von Block uiid die von Engel: ..Handbuh des landwirthfhaftlihen Bauwefens"

(Leipzig). ungerehuet für gleihe Zeit in Fr. Thiel's „Eoiiverfatioiis-Lexikon

der Landwirthfhaft" (Bd. 4. 1880). Es geben an die Koften für 1 Quadrat

meter Grnndfläche bei Stallungen für Pferde und Rinder:

Block zu 8.12-12.18 Mark: 86.75-130.12 Kilogramm Roggen. Durhfhnitt

108.44 Kilogramm Roggen.

Engel zu 21.00-25.50 Mark: 161.53-196.15 Kilogramm Roggen. Durch

fhnitt 178.84 Kilogramm Roggen : 1.0:.fach.

Bei Shennen:

Block zu 5.07-7.10 Mark : 54.16-76.5 Kilogramm Roggen. Durhfhnitt

65.31 Kilogramm Roggen. '

Engel zu 10.20-26.00 Mark : 78.10-200.0 Kilogramm Roggen. Durhfhnitt

139.23 Kilogramm Roggen : 2.13fah.

Die Uuterfhiede find niht ganz fo groß. weil Engel für allgemeine. Block

für fhlefifhe Verhältniffe rehnet und in der Neuzeit die Bauten luxuriöfer als

früher find und beffer ausgeführt werden.

Die Koften eines Spanutages endlih berehiien fih bei Block zu 3.32 Mark

: 34.4 Kilogramm Roggen. dafür ift jcßt etwa 7.5 Mark :: 57.1 Kilogramm

Roggen. alfv 1.0rfah zu rehnen.

Wefentlih anders geftalteii fih die gefundenen Verhältnißzifferu. wenn. wie

gefhehen follte. der Durhfhnittspreis von 16 Mark für 1 Etr. für die Iehtzeit

gerehnet würde.

Aus dem Ganzen ergibt fih. daß nur zum Theil wefentlihe Preiserhöhungen

für den Landwirth ftattgefunden haben. welhen iiiiudeftens ebenfo große Mehr

erlöfe gegenüberftehen. Ob. wenn man alle Betriebsausgaben genau vergleiheu
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könnte. die Mehrausgabe im ganzen wefentlih von dein Mehrerlös verfhieden

fein wird oder umgekehrt. läßt fih niht im allgemeinen feftftellen; jeder

Landwirth hat es aber bis zu einem geiviffeu Grade in der Hand. die Betriebs

erforderniffe. welhe wefentlih mehr koften als früher. fparfani zn verwenden

und die Erzeugniffe. welhe ivefentlih mehr einbringen. vorzngsweife zu berück

fichtigen. Die Hanptunterfhiede zeigen fih iin Kauf: nnd Pahtgelde für Grund

und Boden; es kann niht genug empfohlen werden. iin Angebot vorfihtig zu fein.

Man fagt nicht zii viel. wenn man behauptet. daß die bisher gebräuhlih

gewefene Methode der Veranfhlagnng vou Grund und Boden. nah welher der

Reinertrag ermittelt und diefer als der Zins des zu zahleudeii Kapitals betrahtet

ivird. die Haupturfahe der Täufhuugen ift. welhen der Landwirth in der Praxis

unterliegt. zumal wenn dazu. wie neuerdings faft allgemein gefhieht. nah Tages.

und niht. wie z. B. Block feiuerzeit verlangte. nah dreißigjährigen Durhfhnitts

preifen die Erträge in Anfaß komuien.

Aus Preußen gibt man nah der Verpahtung der Vorwerke an. daß iin

Iahre 1840/44 pro Hektar 13.06 Mark. 1884/85 aber 37.31-52.40. durhfhnitt

lih alfo 45.11 Mark erlöft wurden. d. i. faft 3.21mal mehr; der Roggenpreis ift

in diefer Zeit kaum 1.3mal geftiegen.

Block: ..Beiträge zur Landgüter-Shäßuugskuiide" (1840). vcraufhlagte eiii

großes Gut von 572.18 Hektar mit vollem Zubehör zu 232698 Mark. d. i. pro

Hektar zu 406.51 Mark. In der von A. Meißen bearbeiteten „Denkfhrift über

die Eriiiittelungeii der Grundbuhfchuldcii der bäiierliheii Befißungen in Preußen"

(1883) find für 1871-81 die Verkaiifspreife der in diefer Zeit zu Verkauf

gekommenen 5862 Befißungen in Shlefien durhfhnittlih zn 1131 Mark pro

Hektar angegeben. nnd diefe ftellen nicht das volle Zubehör mit dar. Das von

Block veraiifhlagte Gut hatte Verhältniffe bezüglih des Bodens u. f. w.. welche

weit über den Dnrhfhiiitt gehen (Gerfteiibodeii erfter Klaffe); 1 Hektar diefes

Gutes galt damals gleich 43.02 Etr. Roggen. der Verkaufspreis der fäiinntliheii

Güter in Shlefien in der Iehtzeit ift pro Hektar : 88.7.1 Ctr. Roggen; man

zahlt alfo jetzt ohne vollftäudiges Inventar für 1 Hektar im Durhfhnitt aller

Bodciiarteii über doppelt foviel. als damals für vorzüglichen Boden mit allem

Inventar.

3) Der Getreidebau und der Getreidehandel.

Die Vertheidiger der Zollerhöhung haben darauf hingewiefen. daß Deutfchland

recht gut in die Lage kommen könne. den nationalen Bedarf an Getreide felbft zii

erzeugen; fie legen fehr viel Werth darauf. daß das insküiiftige gefchehe. uni

die 3-400 Mill. Mark. welhe in der lehten Zeit jährlih an das Ausland

gezahlt wurden. felbft gewiiineu zu können.

I, R. Mucke iii feinem dnrh die Sorgfamkeit der Berehnungen ausgezeich

neten Werke ..Deutfhlands Getreideertrag“ (Greifswald 1883) fhiväriiit eben

falls für die volle Selbftgciviniiniig. führt aber als Hauptgrund für deren Noth

wendigkeit die Gefahr au. in welche Deutfhland bei einem Kriege kommen müßte.

wenn die Einfuhr in bisheriger Weife ivahfe.
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Ob die Millionen für Getreide eine fhlehte Ausgabe für unfer Volk darftellen

oder niht. wird fpäter unterfuht werden; auf die Gefahr durh Abfhueiden der

Zufuhr und erfhwerten Transport ift wol niht viel Geiviht zu legen. Die

höhfte Mehreiiifuhr bisjeßt ift kaum 14 Proc. des Bedarfs gewefen. und um fo

viel kann zur Noth am Verbrauh erfpart werden. Kriege kommen niht über

Naht und dauern heutzutage niht mehr lange; ein Krieg für uns mit allen

Nahbarn ift niht denkbar. und im Kriegsfall felbft würde die Sahe für uns

leiht bedenkliher fein. wenn wir dahin gekommen wären. kein Getreide mehr

von auswärts zu beziehen. und niemand mehr darauf eingerihtet wäre. uns folhes

zu liefern. falls nämlih gleichzeitig eine Misernte uns beträfe oder durh den

Krieg viel Getreide zerftört würde oder es au Händen mangelte. um die Felder

zu beftellen. zu ernten und das Geerntete zu drefhen: Möglihkeiten. welhe

ziifammenwirken können. wenn der Krieg für uns uuglücklih. d. h. im Lande ge

führt wird.

Mucke nimmt im ertvähuteu Werke. in welhem die Angaben der offieiellen

Statiftik geprüft und eorrigirt werden. als Bedarf für die Ernährung der Menfhen

und der Thiere. für gewerbliche Zwecke (Brauerei. Brennerei u. f. w) und für

Saatgut pro Kopf der Bevölkerung 413.11 Kilogramm jährlih an. ohne den

Saatbedarf 362.13 Kilogramm. Da Deutfhland zur Zeit auf 1 Quadratkilometer

84 Einwohner hat und in nähfter Zeit 90 haben wird. fo ift für diefe nähfte

Zeit mit 50 Mill. Einwohnern zu rehnen und der Bedarf demnah 206.5 Mill. Etr.

Im Durhfhnitt der Jahre 1878 bis incl. 1883 haben wir 172.27 Mill. Etr. ge:

erntet (158.18 Mill. Etr. im Jahre 1881 bis 185.98 Mill. Etr. im Iahre 1883). Die

Ernten bei bisheriger Ausdehnung des Getreidebaues differirten um 27.80 Mill. Etr..

der Fehlbetrag wäre bei den geringften Ernten 48.12. bei Mitteleruten 34.23

und bei den beften Eriiteu 20.52 Mill. Etr. Die Erträge können noh größere

Uiiterfhiede zeigen. bis 25 Proc. über Mittel; das gäbe alfo 77.1 Mill. Etr. als

Fehlbetrag bei großer Misernte und 8.81 Mill. Etr. als Ueberfhuß bei befter Ernte.

Zur Unterfuhung der Frage. ob wir den Bedarf felbft decken können. genügt

es. fih an die Mittelzahl zn halten; das Jahr 1884 kann noh niht mit in

Betraht gezogen werden. ioeil die Ernteziffer noh niht vollkommen rihtig feft

fteht; über 1878 hinausziigehen. um den Durhfhnitt zu finden. ift niht nothwendig.

Mucke hat berehnet. daß vom Iahre 1815 bis 1880 das dem Getreidebau

geividniete Land in Deutfhland von 48.50 auf 31.13 Ar pro Kopf der Bevölke

rung verriugert werden ift; im Jahre 1883 war die Aiibauflähe 13.651880 Hektar.

die Bevölkerung rund 45.37 Mill.. es kamen alfo auf den Kopf nur noh 29.11 Ar

Getreidelaiid. '

Diefes Herabgehen im Anbau ift das. was die Vertheidiger der Zollerhöhung

mit Beforgniß erfüllt; je mehr die Bevölkerung wähft. um fo mehr muß fih aber

die Zahl der Ar pro Kopf verringern. wenn der Anbau niht vermehrt wird;

bei 50 Mill. Einwohner kommen nah bisheriger Flähe nur noh 27.3 Ar auf

den Kopf.

Mit dem Wahsthum der Bevölkerung muß die Einfuhr fih vermehren. wenn

die Flähe oder der Ertrag niht vermehrt werden kann.
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Die Mehreinfuhr wehfelt nah Maßgabe der Ernten und nah dem Anwahfen

der Bevölkerung; in den Jahren 1876. 1877. 1879 hatte fie bisjeßt die höhften

Ziffern mit 373. 339 und 338 Mill. Mark an Werth gezeigt; ini Iahre 1880

ging fie auf 126.3 Mill. Mark herunter. in den folgenden Jahren blieb fie unter

300 Mill. Mark. und im Iahre 1884 ging fie wieder weit darüber; das Jahr

1883 zeigte eine Mehreinfuhr von 282.0 Mill. Mark. im Iahre 1882 war fie

290.7 Mill. Mark.

Die Meinung. daß ein beftändiges Steigen der Einfuhr ftattfiude. ift irrthüm

lih; eine ftete Zunahme des Bedarfs ift unzweifelhaft.

Der Wuufh der Vertheidiger der Zölle bezüglich des inländifhen Getreide

baues bedeutet eine Mehrerzeuguug von durhfhnittlih 34.23 Mill. Etr. Nach

dem Ergebniß der Ernten von 1878 bis 1883 wurden durhfhnittlih auf 1 Hektar

geerntet 1268 Kilogramm. Mucke fand für 1878/81 nur 1192.01 Kilogramm

und corrigirte auh diefe Ziffer noh.

Mit der Annahme von 1268 Kilogramm find für 34.23 Mill. Etr. Getreide

2.1 Mill. Hektar weiteres Getreideland nothwendig. wenn der Ertrag niht wefent

lih vermehrt werden kann. d. i. gegenüber dem Anbau ini Jahre 1883 niit

13.33 Mill. Hektar eine Vermehrung um über ein Sehstel der Flähe.

In Bezug auf deu Ertrag läßt fih niht iu Abrede ftellen. daß die Steigerung *

möglih ift; das Wefeutlihfte der Steigerung haben wir aber doh fchon erreiht.

und zwar feit dem Wirken Iuftns von Liebig's infolge befferer Bearbeitung.

Düngung. Fruhtfolge u. f. w.

Ein Vergleih mit der Zeit. zu welher Block und Veit fhrieben. unmittelbar

vor Iuftus von Liebig. ergibt z. B. für den Wiuterroggeu. daß. umgerehnet in

unfer Maß und Gewiht. von Block als Ertragsgrenzen auf Roggenboden erfter

Klaffe pro Hektar 339.5-2196.2 Kilogramm gerehnet wurden. Veit rehnete

als Ertragsgrenzen überhaupt 9403-1881..; Kilogramm. Wir rehnen jeht im

Durhfhnitt aller Bodenarteu. abgefehen von fhlehteftem Land mit kaum 200 Kilo

gramm. als Ertragsgrenzen 600-3000 Kilogramm, Der Ertrag pro Hektar ift

alfv von 1834 an bis 1884 ini Durhfhnitt von 340 auf 600 auf geringfteni

Boden und von 2197 auf 3000 Kilogramm im beften Anbau gefteigert worden;

die durhfhnittlihe Ertragsfteigerung ift 532 Kilogramm in 50 Iahreii.

Jede Ertragsfteigerung feßt aber voraus. daß das Ackerland in vorzüglihe

Befhaffenheit verfeht und darin erhalten wird. befonders in reiher Dungkraft.

welhe nur möglih ift durch Vermehrung des Viehbeftaudes und reihliherc

Anwendung von Haudelsdünger; die erftere feht wieder vermehrten Hackfriiht- und

Fntterbau voraus. damit das Getreide nah befteiis bedüngter und bearbeiteter

Vorfruht beftellt werden kann.

Die Ertragsfteigerung ift nur möglih im intenfivcn Betrieb. bei Verriiigernng

der dem Getreide gewidmeteu Flähe zu Gunften vou Handels: und Fntterpflanzen

und bei ftarkem Verhältniß von Wiefen und Weiden. Was an Ertrag von der

Flähe gewonnen wird mit lohnendem Erfolge bezüglih des Reinertrages. geht.

für die Gefammtheit betrahtet. wieder zum Theil verloren durh die Verringerung

der Flähe.
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Man kann auf kleiiierii Flähen diefelbe Menge von Körnern und felbft mehr

gewinnen. niht mehr aber auf gleiher Flähe im extenfiven Betrieb.

Durh Melioratioiien. wovon im Reihstage viel die Rede ivar. können nicht

mehr Millionen von Hektaren geivonneii werden. da das Eulturlaiid nah den Er

gebuiffcii der Statiftik für 1883 fhon 94.04 Proc. beträgt. Soweit noh größere

Urbarmahungcn möglih find. liegen die Gelände in Gegenden. für welhe bisjeßt

weder Arbeiter. noch Coloniften. noh Kapitalieii trotz vielfaher Verfuhe zii ge

winnen waren: im Nordweften und in Südbaicrn die Moordiftricte und außer

dem iiu Norden und Nordoften; überall foiift gibt es nur kleinere Flähen. an

ivelhen fih Kapital und Arbeitskraft verfiiheu können. Die Moorculturen im

Syftem Riiiipau kofteteu pro Hektar über 650 Mark. Alles was durch Eultivi

rung gewiiiiibar ift. kann zudem nur fehr allmählih gewonnen werden und eignet

fich in den erften Jahren niht zum Aiiban von Getreide für menfhlihe Nahrung.

Urbarniahungen durch Rodiiiig von Wald dürfen im Intereffe der kliuiatifheii

Verhältniffe uiid in dem der Holzzuht niht gemaht werden. Da der Wald

gleihzeitig dnrh Holzzöllc gefchüht wird. f0 wird cher eine Vermehrung als eine

Vermiiideriiug der Waldfläche. jeht 13.900613 Hektar. ftattfiiidcu. und diefer muß

das Wort geredet werden. fotveit es die Aiipflaiiziiiig von Bcrggcläiidcii nnd ina

gerii Bodcuflächen betrifft.

Will inan für Ertragsfteigerung und Melioration reht hoh rechnen. fo kauii.

abzi'iglih des Mehrbedarfs für die zunehmende Bcvölkerniig. an die Erfparniß

von vielleiht [/2 Mill. Hektar in den nähften Jahren gedaht werden. uud bleiben

fomit immer noch 2 Mill. Hektar Getreidebau zu befhaffen.

Leider können wir für Deutfhland die jetzige Bodenvertheilnng nicht mit der

in frühern Zeiten verglciheii; genauere Zahlen liegen erft feit 1878 vor; iu

diefem Iahre gab es voii 93.02 Proc. Eulturland faft gleih viel Walduug wie

jeßt. und nur unbedeutend ivciiiger Acker- iind Garteiilaiid; der Getreidebau ioar

für die Haiiptgetreideartcu um faft'200000 Hektar größer. iin ganzen aber mit

dem Anbau voii Hülfenfrühteu uni etwa 80000 Hektar kleiner. Haiidelspflaiizen

wurden auf etwas über 60000 Hektar größerer Flähe gebaut. Fiittcrpflanzen auf

140000 Hektar mehr. Hackfrühte auf 160000 Hektar iveiiiger und das garten

mäßig bearbeitete Land war uni 130000 Hektar kleiner. Die Brahe ift um über

800000 Hektar verringert. die Ackerwcidc um 125434 Hektar vermehrt worden.

Wiefen gibt es jeßt über 30000 Hektar weniger. Weiden u. f. w. über 320000 Hektar

weniger. Dic rein landwirthfhaftlihe Flähe. alfo abzüglih Garten- und Wein

land. ivar imIahre 1878 zufammen 25.708270 Hektar gegen 25.761396 Hektar

im Jahre 1883; der Gewinn in diefen fünf Jahren ift demnah nur 63126*Hektar

odcr pro Jahr 12625 Hektar. während dcr Zuwachs der Bevölkerniig 11/4 Mill.

Köpfe beträgt. für welhe iiiindefteus 600000 Hektar Getreideland mehr noth

wendig find.

Soll 1infer Gctrcidebedarf im Inland gedeckt werden. dann muß eine andere

Vertheilung dcs Ackerlandes ftattfinden; für das Jahr 1860 find. wenn man die

Ziffern für die Rcichslande uiid für Schleswig init daznfügt. von G. vou Vicbahn:

..Statiftik des zollvereintcn und nördlihen Deutfhland" (Berlin 1862). an
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Ackerland 24.713509 Hektar angegeben tvorden; im Jahre 1878 hatten wir

25.708272 Hektar und im Jahre 1883 gab es 25.761396 Hektar; die Deckung

des Bedarfs im Inland erforderte mindeftens 27.3 Mill. Hektar. Nah G. von Vie

bahn nahm 1860 das Getreide 59 Proc. der Flähe ein; der Procentfaß für

1878 (13.829255 Hektar) ift 53.3 Proc.. der für 1883 (13.651880 Hektar) ift

niht ganz 53 Proc.

Umwandluugen der Flähe können in verfhiedeiier Weife gefhehen; man kann

ci) von der Brahe iind von der Ackerweide anfgebeii; G. von Viebahn rehnete

für 1860 diefe zu 11 Proc. des Ackerlandes. 1878 war der Proceutfaß 15 Proc..

1883 war er 12 Proc.; ganz kann weder die Brahe noh die Ackertveidc auf

gegeben werden; da beide noch 3 Mill, Hektar umfaffeii und im Jahre 1878 zu

fammen faft 5 Mill. Hektar eingenommen haben. fo fheint das Möglihfte der

Befhränknng erreiht worden zu fein; im höhften Fall laffen fih 1/2-1 Mill.

Hektar dadurh gewinnen; b) das Fnttcrland oder den Hackfruhtban befhräiiken

oder beide; Getreide rentirt fhleht. die Viehzuht und Viehhaltiiiig im ganzen

gut. Kartoffeln find ein werthvolles Aiisfuhrgnt geworden. Zuckerrüben hatten ivir

zu viel gebaut. die gebotene Befhränknng bis auf etwa 50-60 Mill. Etr.. das

Nvrmalinaß für nnfere Verhältniffe. bedeutet aber immer noh eine Vernichrnng

der Aiibanflähe gegen früher; e) den Handelspflanzeubaii einfhräiiken; die Flähe

dafür ift im ganzen zii unbedeutend und feit 1878 leider fchon niii 60000 Hektar

zurückgegangen; ä) Wiefen und Weiden verkürzen; ivir hatten 1878 davon 10.63 Millrit

Hektar und 1883 zufammen 10.11 Mill. Hektar; bezüglich der Befhränknng diefer

gilt das. was vom Futtcrbaii überhaupt gefagt wurde.

Es ergibt fih aus alledem. daß der iiiläiidifhe Getreidebau bis zur Dcckiiug

des Bedarfs nur möglih werden kann. wenn das Land für diejenigen Pflanzen.

welhe der Viehzuht dienen müffen. eiitfpreheud befhränkt wird. alfv auch die

Ackerweide und die Brahe.

Das Aufgeben der Brahe betrahten wir als wefentlihen Fortfhritt. aber nur

dann. wenn fie „befömmert". d. h. mit Fntterpflanzen und Hackfrühten. niht aber

wenn fie mit Getreide beftellt wird.

Befhränknng von Futterland und Hackfruhtbau bedeutet einen Rückfhritt. die

Rückkehr zum extenfiven Betrieb. und diefer bedingt es vou felbft. daß der Roh

und der Reinertrag pro Hektar kleiner werden. Es wurde bereits erwähnt. daß

Ertragsfteigerung nur möglih ift. wenn neben befferer Bearbeitung und Düngung

beffere Fruhtfolgeu eingeführt werden. Bearbeitung und Düngung kann man.

foweit das lohnend ift. auh bei Befhränknng im Anbau jener Pflanzen verbeffern.

die Fruhtfolgeu aber niht nnd demgemäß anh niht die Erträge.

Die Deckung des Bedarfs durh inländifhen Getreidebau ift unmöglih. wenn

lohnende Erträge gewonnen werden follen; die Ertragsfteigerung ift möglih. wenn

die Flähe zu Gunften von Futter iind Hackfrühten befhränkt wird. aber niht

genügend in diefem Fall. um den Bedarf zu decken. Der Getreidebau wird loh

nender durh Befhränknng der Flähen und uiireiitabler dnrh deren Veriuehrung.

Zwei Millionen Hektar Getreideland können wir niht mehr ohne Befhränknng

des Anbaues der Pflanzen. welhe das Feld verbeffern laffen. gewinnen.
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Die über England gemahlen Bemerkungen ividerlegeu fih damit von felbft;

es ift vollkommen rihtig. daß dort das Getreideland um Taufende von Hektaren

in immer fteigeudeni Verhältniß fih vermindert hat; diejenigen. welhe das be

klagen. befinden fih aber im Irrthiiui; fie beahteii niht. daß im gleihen Grade

das Futterland fih vermehrte. fodaß England durhfhnittlih die höchften Erträge

pro Hektar beim Getreidebau gewinnt und in feiner Viehzuht das Großartigfte

zn leiften in der Lage ift. Von 1870 bis 1880 hat fih das Getreideland um

600000 Acres verringert; vermehrt aber haben fih das landwirthfhaftlihe Areal

überhaupt um 126000 Acres. der Wald um 10 Proc.. beim Ackerland die Wiefen

und Weiden um 260000 Acres. die Kartoffeln um 10000 Acres. Obftplantagen

und Gemüfe um 8000 Acres u. f,w, Uni diefe Fortfhritte follten nnfere Laud

wirthe die Engländer beneiden.

Die englifhe Landwirthfhaft leidet niht dadurh. daß immer mehr Getreide

eingeführt und weniger felbft gebaut ivird; die Noth der Farmer liegt haupt

fählih in den Arbeiterverhältniffen. im Pahtwcfen und in der zu luxnriöfen Art.

wie dort die Wirthfhaft betrieben wird. Trotzdem zeigt aber die Statiftik über

die Bankrotte. daß deren Zahl von 1880 bis jeßt ftetig abgenommen hat und daß

unter diefen die Farmer faft gar niht mehr vertreten find. während in deu Ver

einigten Staaten voii Nordamerika die Zahl der Bankrotte fih ftetig vermehrt.

von 1880 bis 1884 fih faft verdreifaht hat und die Farmer zahlreih dabei be

theiligt und überhaupt. in den Seegegendeu wenigftens. in niht beneideiisiverther

Lage find.

Die inläiidifhe Gctreideerzeugung ift für uns auh noh aus andern Gründen

unmöglih. Man kann niht. wie im Reihstage gefhehen war. fagcn. das dentfhe

Getreide ift fhlehter oder beffer wie das ausländifhe. wohl aber. daß wir z. B.

nnfern Bedarf an Braugerfte gegenüber der ftetig wahfeuden Biererzeiigung niht

zu decken vermögen. weil wir niht genug geeigneten Boden dafür haben. und daß

ein fehr großer Theil von dem Weizen. welhen wir erzeugen. zu kleberarm ift

und deshalb mit rumänifhem uud anderm Gut gemifht werden muß. Unferc

Landwirthe bauen neuerdings mit Vorliebe englifhe Weizenforten. von ioelhen

das vorziigsweife gilt. iveil diefe bis 12 Proc. mehr Ertrag geben. fodaß der

Anbau troß des um etwa 6 Proc. geriugern Preifes doh lohnender bleibt. Auh

füdruffifher Roggen kann. z. B. für Preßhefefabrikatiou. niht entbehrt werden.

und den Mais. welchen wir und am meiften die Landwirthe felbft in immer grö

ßern Mengen brauchen. können wir überhaupt niht bauen.

Aus alledem ergibt fih: die volle Deckung des Bedarfs an Getreide durch

inländifhen Anbau ift weder möglih noh räthlih; je mehr die Bevölkerung

wähft. um fo größer muß die Mehreinfuhr ioerden; diefe foll niht erdrückend

ivirkeu. fie ift aber nicht ganz zu entbehren; der Zoll als Schuß gegen Nothpreife

ift berehtigt. darüber hinaus aber vom Uebel. für die Landwirthe felbft niht

minder als für andere.
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Die dramatifhe Laufbahn Victor Hugo's umfaßt etwa zwölf Jahre feines

Lebens. von 1830 bis 1842. von „Hernani“ bis zu den ..Burggrafeii".

Nah der Inlirevolution wurde das Interdict gegen „Marion Delorme" felbft

verftändlih aufgehoben. und wenn diefe Liebes- uud Duelltragödie ein Jahr nah

dem Sturze Karl's 1c. und niht fofort nah den drei ..glorreihen"Julitagen auf

geführt wurde. fo ift dies einzig einer zarten Rückfiht des Dihters zuzufhreiben.

Diesmal war der Ort der Aufführung niht das Theätre francais. obivol es

fih neuerdings um „Marion" beworben hatte. fondern das eigentlihe Heiligthnm

des gefhihtlihen Dramas. die Porte Saint-Martin. „Marion" und ..Run-Blast'.

die dramatifh vollkommenfteii Werke Victor Hugo's. zeihnen fih. abgefehen von

den größern poetifhen Eigenfhaften fämmtliher übrigen Stücke. durh eine gewal

tige Wirkung aus; eiii Verftändniß der Steigerung des Jntereffes. welhes zu

den feltenften gehört. während fih über das voui Dramaturgen aufgebaute Gerüft.

über feine wirklihen oder erdihteten Perföulihkeiten. über deren Leidenfhaften

und Kämpfe die prahtvolle Decke der Weltgefhihte wölbt.

Marion Delorme. die berühmte Eourtifane. die von den Dihtern und Mus

ketieren des Hofes Ludwig's L111. vergötterte Shönheit. ift plöhlih aus Paris

verfhivunden. Einer der parifer Roues. Marquis Savernh. entdeckt ihre Spur

in der altehrwürdigen Stadt Blois. Sie bewohnt ein entlegeiies Häiishen und

liebt einen jungen Mann. einen gewiffen Didier -

bicliei* (le cjn0i? - l)jclier ile rien.

Diefer Auserkorene. deffeu ..Liebe ihr eine von allen Sünden gereinigte Laufbahn“.

ahnt niht. wer die junge feltfame Witwe ift. die mit einer alten Gefellfhafterin fo

befheiden und zurückgezogen lebt. Zum erften mal hat fie dem Didier ihr Heim

erfhloffen; da ertönen unten auf der Straße Hülfernfe mit Degengeklirr und

Verwünfhnngen. Der Marquis Savernh. welher die von ihm entdeckte Marion

vor der Aiikniift Didier's befuhte. ift vou Straßendiebeii angefallen worden

llufere Zeit. 1885. ll. 21
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Didier unterbricht fein zärtliches Gefpräch und eilt dem Bedrängten zu Hülfe.

findet diefen aber mit feiner Dankbarkeit zu anfdringlich, da er Didier bis in

das Zimmer Marion's folgt, um fich fiir den geleifteten Ritterdienft erkenntlich

zu zeigen.

Der zweite Act fpielt auf dem großen Marktplatz zu Blois. Die Musketiere

plaudern iiber die Tagesbegebniffe bei einem Becher Wein. Da erzählt Savernh

das Unglaubliche und Merkwürdige: Marion in Blois verborgen. Marion als

Tugendheldin! Marion in einen Junker ohne Namen. ohne Rang. ohne Geld

verliebt! Die Offiziere bezweifeln diefe Erzählung; da fchreiten die Liebenden

Arm in Arm über den Vlah. Beim Anblick des Marquis ftujzt Didier; feine

Eiferfucht, die feit jenem Abend in feinem Innern glomm, lodert hoch empor;

er fiihrt Marion nach Haufe und fordert den Marquis.

Welchen Vlaß wählen die jungen Leute zur Austragung ihres Ehrenhandels?

Die Laterne. bei deren Schein foeben das königliche Edict angeheftet wurde,

welches das Duell mit dem Galgen beftrnft! Die Schergeu des Eardinals find

im Anzug. „Stell' dich todt oder du bift's", ruft der Seeundant Brichanteau

feinem Freund Saver-ny zu. Diejer gehorcht. bleibt liegen! während Didier ge

fangen abgefiihrt wird.

Aber Didier ift durch Marion's Hülfe entkommen. Beide haben fieht um vor

den Nachftellungen der Polizei ficher zu fein. einem Trupp wandernder Komö

dianten angefchloffen. Die „Schmiere" findet in dem Schloß des alten Marquis

Savernh Aufnahme- wo alles zur Beftattung des Neffen des Marquisj unfers

SanernhL bereit ift. Man hat nach dem Schloß einen leeren Sarg gebracht.

während Savernh vermummt mit falfchein Bart und Perücke fich anfmickt. fei

nem Vfeudobegräbnifz beizuwohnen. Wie, ift das Marion in dem fchmucken

Komödiantencoftüm? ?entre Laim-(Frist Sie ift's. und Savernh kann das Ge

heimniß nicht für fich behalten. Er erzählt diefe Entdeckung dem Blutrichter des

Cardinal?, Laffemas. der auf Schloß Savernh eingetroffen ifty um über den ent

wichenen Didier nähere Erkundigungen einzuziehen. Laffemas läßt die Mitglieder

der Schanfpielertruppe einen nam dem andern vorüberdefiliren; jeder muß ein

Verslein herfagen, da Laffemas mit der Priifung der Kräfte beauftragt ift. welche

für das neue Theater Sr. Eminenz taugen. Der wahre Grund aber ift- Didier

ausfindig zu machen.

Dem räthfelhaften und leidenfchaftlichen Liebhaber Marion's find indeffen,

eben durchdie Jndiscretion Sabernh's, die Schuppen von den Augen gefallen;

er weiß wer die Fran iftf für die fein keufches Gemüth fchwärmte und an welche

er fein reines Herz verloren hat. Eine Marion Delorme, der Ausbund jeder

Schande.

„Ich bin Didier", fagt er kaltblütig, als die Reihe an ihn kommt. fich vor

Laffemas zu „prod11ciren*Z und wird verhaftet.

„VardonW interbenirt jeßt Sabernh, der ein gutmiithiger Patron ift, „fie

verhaften Didier-f weil er des Todtfchlags fchnldig ift; ich aber reiße meine Perücke

vom Kopf, meinen Gemsbart von dem Kinn weg und gebe mich zu erkennen.

Ich bin der angeblich tobte und wirklich fehr lebendige Marquis Savernh- und
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da ich nicht getödtet wurde, kann Didier mein Mörder nicht fein; folglich bitte

ich; ihn freizulaffen."

Laffemas aber erklärt beiden, Didier und den wiedererftandenenMarquis; als

Duellifteu fiir verhaftet. Ein Diener kommt, er meldet ; daß alles fiir die Bei

fetzung des Marquis Gaspard fertig ift. *

„lteeener (inne nn m0j8", antwortet höhnend der Handlanger Richelieu's.

Beide Kämpfenden find zum Tode verurtheilt; aber der Graf von Bellegarde.

der alte Marquis von Nangis und Marion Delorme drangen in den König, Be

gnadigung zu gewähren. Ludwig Llll. fcheint zuerft ganz und gar dazu auf

gelegt. Er will fich als Selbftherrfcher. als gnädiger Sohn Heinrich's ll'. zeigen.

Er jagt zur er unterzeichnet die Gewährung der Gnade.

Aber im fünften und lehten Act hat fich die Eonftellation verändert. Die

Gnade des Königs ift „ausgelegt" worden, Den Verurtheilten wurde nicht das

Leben gefchenkt; die vom König gewährte und von Richelieu revidirte Gnade

lautet, daß ftatt des Hängen-s. Köpfen eintreten follte! Marion wil] um jeden

Vreis Didier retten; Laffemas; den fie ftets verftoßen. bietet ihr einen Handel an.

Nach vielem Zögern willigt fie ein und gibt, fich ihm zum Heil des Geliebten

hin, Aber Didier verweigert eine folche Rettung, deren Preis er jeßt mit

richtigem Borgefiihl berechnet, Außerdem will er nur mit feinem friihern Genoffen

Savernh fliehen. Ein Kanonenfchuß gibt; während der Vorhang fällt; das Zeichen

der Hinrichtung.

In „Marion Delorme" ift jeder einzelne Vers wie eine treffliche Medaille

geprägt; man wird nicht milde; die einzelnen Sätze zu hören, zu wiederholen

und zu declamiren. Es ift ein echtes romantifches Drama, mehr noch als „Her

nani“. befonders durch die ftarke Beimifchung des komifchen Elements.

Nie hatte man es erlebt; daß im Theatre franeais bei einem ernften Stück

gelacht wurde. Und in „Marion" mußte man lachen; oder wenigftens an vielen

Stellen lächeln über die gewaltige ironifirende Macht; welche der Dichter feinen

Perfonen zu inoculiren weiß. Diefe etlichen hundert Berfe; wer etwas dra

matifches Gefühl in feinen Adern fühlt und der einiger Begeifterung fähig ift,

könnte fie einmal lefen, welcher Zufchaner fie hören; ohne fich diefe Reime tief

einzuprägen und in einfamen Nächten die Sterne als Zeugen für die poetifche

Herrlichkeit „Marion's" anzurufen, Und gerade diefe politifchen Epifoden- diefe

ironifirenden Pointen laffen das Vathetifche des Stückes ftärker hervortreten.

Die Zufchauer der Worte Saint-Martin waren durch die Vorftellung der „Marion“

um fo mehr gepackt, da Madame Dorval ein Stück Leidenfchaft, eine Marion

Delorme aus dem wirklichen Leben war, Etwa 40 Jahre fpäter erntete im

Theatre francais die geniale Frau Favart ähnliche und ebenfo reichliche Lorbern

bei der glänzenden Reprife des Stückes. während der gefeierteAltmeifter Breffaut

aus dem Ludwig Lilli. den Typus eines gelangweilten Grand-Seigneur zu fchaffen

verftand.

Da das Theatre franeais durchaus darauf beftand, ein Hugo'fches Stück zu

bringen; überreichte der immer berühmter werdende Meifter des Romanticismus

feinen „Rai 8'amnee", der wegen Majeftätsbeleidigung - unter der jiingern

21*
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Branche. wie ..Marion Delorme" unter der ältern - nach der erften Vorftellung

verboten wurde. Die Aufnahme des Stückes feitens des Vublikums war eine

kühle. ja fogar feindfelige gewefen. Die Combattanten. welche die „Hernani"

Schlacht fo wacker mitgekämpft hatten. waren müde oder gleichgültig geworden.

und überließen den Feinden Hugo's das Feld beinahe ohne Gefecht.

Diesmal wurde dem Verfaffer keine Venfionszulage als Entfchädigung ange

tragen; aber Hugo felbft war es. der eine folche Vergütung in ziemlich originellen.

Form verlangte. Die Julirevolution hatte die Cenfur abgefchafft; folglich durfte

kein Stück inhibirt werden. folglich war ein folches Verbot. welches den Autor

des materiellen Lohnes jener Arbeit beraubte. eine Verlehung des Eigenthums

rechtes. wofür ihn die Regierung. die das Verbot angeordnet hatte. fchadlos halten

mußte. Hugo verklagte daher die Direction des The'ätre francais. und als für

diefe verantwortlich den zuftändigen Minifter beim parifer Handelsgericht auf

Bezahlung einer beftimmten Summe wegen Entziehung von Autorentantiemen.

und äußerte die Abficht. feine Anrechte in per80nn. geltend zu machen. Er rich

tete an das Handelstribunal. welches damals im Börfengebäude feine Sihungen

abhielt. eine lange Rede. die eigentlich ..zum Fenfter“ hinausgefprochen wurde und

die fein Debut auf einem neuen Gebiet. dem der rednerifchen Kunft. bezeichnete.

Die Beredfamkeit des Dichters war eine warme. überzeugende und bilder

reiche. Selbftverftändlich war die concrete Forderung eines Betrages nur ein

Vorwand. in der That vertheidigte Hugo die Freiheit und die Würde der dra

matifchen Kunft. Er verlor feinen Proceß. wie nicht anders zu erwarten. aber

Frankreich durfte von nun an in dem großen Dichter. in dem mächtigen Drama

turgen einen Redner erften Ranges begrüßen,

In die nämliche Zeit fällt der erfte Roman Victor Hugo's. feine ..Faire-Dame

äe Karte". welcher von dem Herausgeber diefer Zeitfchrift in eingehender Weife

befprochen und gewürdigt worden ift.*) Rach 50 Jahren hat ..Notre-dame cke

?ai-ja" nicht das Geringfte von feiner anziehenden Frifche eingebüßt. Das Buch.

an dem die dritte Generation bereits ihre Freude findet. bleibt das Mnfter einer

gefchichtlichen Monographie. einer gewiffenhaften. peinlich genauen und dennoch

glanzvoüen Schilderung einer ..Reftitution".

Diefes Meifterwerk ift unter Androhung eines Vroceffes entftanden. Victor

Hugo hatte mit dem Buchhändler Goffelin einen Vertrag abgefchloffen. wodurch

er fich zur Ablieferung eines Romanmanufcripts bis zu einer beftimmten Frift

verpflichtete. Der Verleger beftand auf feinem Schein. um fo mehr. da zwifchen

Soffelin und Frau Hugo eine kleine Differenz ausgebrochen war. Er drohte.

dem Schriftfteller den Advocaten auf den Hals zu jagen. wenn diefer nicht bin

nen fo und foviel Wochen das Mannfcript ablieferte. Bei Beginn des Spät

herbftes 1830 kaufte Hugo eine mächtige Tintenflafche. und ließ fich eine Art

Sack mit Aermeln und Hofen aus geftrickter Wolle verfertigen. der ihn vom Hals

*) Vgl. ..Victor Hugo als Romanfchriftfteller" in ..Unfere Zeit". Neue Folge. 7]. 1..

843 fg.; 191 fg,
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bis zu den Zehen einwickelte. Seine Thür wurde abfolut verboten; er fperrte

feine Kleider in den Schrank. warf den Schlüffel weg. und begann mit der Schil

derung des lärmenden ..Rarrenfeftes" im Fafching 1460. womit der Roman an

fängt. Zehn. zwölf Stunden im Tag faß oder ftand Hugo an dem Pult vor

dem troh der eifigen Witterung weit geöffneten Fenfter-und fchrieb. Im Früh

jahr 1831 erfchien ..Watte-Dame (le Verje“. und von nun an war der Name

Hugo für alle Zeiten an die ehrwürdige Bafilika der Cite' geknüpft.

Die Wirkung von ..blaue-bonne (te Vario" war eine ungeheuere. Alle darin

vorkommenden Perfonen wurden weltbekannte Typen. Die Esmeralda und ihre

Ziege. der buckelige Quafimodo. der fchmucke Reiteroffizier Vhöbus von Chateaupers

und der düftere Fiollo: fie nahmen alle die Contouren wirklicher ..dagewefener"

Helden und Dulder an; man fchwur. daß man fie nicht nur auf Druckpapier.

fondern in Wirklichkeit gefehen. Das Mittelalter wurde plötzlich modifch und

modern. Es gehörte zum guten Ton. namentlich in Schriftfteller- und Künfter

kreifen. fich gothifch (in Deutfchland würde man heute fagen ftilvoll) einzurichten.

Die kokctten Rococo- und die fchnFerfälligen Empiremöbel wurden in die

Rumpelkammer gewiefen. und da die ..fchwarze Bande“ damals auf die Demoli

rung der alten Burgen ausging. kauften die Anhänger der neuen Tendenz mit

wahrer Gier alle Koftbarkeiten und jeden Krämpel auf. welcher die Signatur der

Zeit trug. wo ..Notre-dame cke Vai-js* fpielte.

Der „Meifter" - von diefem Moment an legte man ihm diefen Titel bei -

ging mit dem Beifpiel voran. Er hatte fich im intereffanteften und heute noch

hiftorifch rein erhaltenen Theil von Varis niedergelaffen; er bewohnte ein erftes

Stockwerk auf der Place Royale. in einem der alten Häufer mit den ungeheuern

Räumlichkeiten. wo die Pracht der Tapeten und Vortieren fich entfalten läßt und

wo ein Dichterfürft wirklichen ftandesgemäßen Hofftaat zu halten vermag. Die

Einrichtung war ein mufeumartiges Gewühl. ein Capharnäum von allem. was

das Mittelalter und das Cinquecento an fchweren Stoffen. an Broderien. an

Rüftzeug und Holzfchnißereien übriggelaffen hatten.

Da gab es-Kirchenftühle. welcher fich die Kanoniei irgendeines vornehmen

Kapitels jahrhundertelang beim Anhören der Meffe bedient hatten. gemeißelte

Candelaber. welche die Ehrenhalle einer Ritterburg beleuchteten. Tapifferien.

welche eine fittfame Burgdame zum Zeitvertreib geftickt. während ihr Herr und

Gebieter im Felde ftand; bei Tifche wurde der Wein aus alten Humpen ein

gefchenkt nnd die Gläfer hatten bei venetianifchen Orgien eine Rolle gefpielt.

Inmitten all diefer Herrlichkeiten ftrahlte der jugendliche Chef der romantifchen

Schule. von feinen Iüngern. feinen Scholaren. feinen Bewunderern umgeben.

gleich einem jungen Gott der Voefie. Man nannte ihn damals nicht blos den

„Meifter“. fondern auch ..Olhmpio". und diefer parnaffifche Name hatte auch den

rechten Klang. um das Verklärte. Ueberirdifche anzudeuten. das Hugo in deu

Augen feiner ..Andächtigen" innewohnte. Die Empfangsabende der Vlace Royale

gehörten alsbald zu den großen parifer Ereigniffen. Die Collegen und eben

bürtigen Rivalen Hugo's. die aber gleichzeitig feine beften Freunde waren.

A. von Lamartine und Alexandre Dumas. hospitirten dort, Jeder. der den
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Ehrgeiz verfpürte. fich in der Literatur Bahn zu brechen und einen Namen zu

erkämpfen. aber auch Unwürdige und Intriguanten. konnten fich in dies fchöne

Künftlerheim einfchleichen. und es waren die fchlimmften nicht. welche unter

irgendwelcher Vorfpiegelung die Güte des Hausherrn misbrauchten oder gegen feine

Kaffe Attentate verübten. Es gab ganz andere Schurken. die leider nicht talent

los waren und einen in der Literatur vornehmen Namen trugen. Diefe benuhten

die Freiheit der Bewegung. die ihnen gelaffen wurde. um die fchimpflichften

Gerüchte. noch dazu in Verfen. zu verbreiten und die häusliche Ehre des Dichters

dem Spott nicht der Menge - denn fie wagten es nicht. mit ihren verfificirteu

Verleumdungen an die Oeffentlichkeit zu treten - fondern eines kleinen Kreifes

Kläffer und fchadenfroher falfcher Biedermänner. wo die giftigen Strophen herum

gereicht wurden. preiszugeben.

Von 1832 bis 18412 bereicherte Victor Hugo die franzöfifche Bühne mit

..Lucrezia Borgia" (Vorte Saint-Martin. 1833). ..Marie Tudor" (Porte Saint

Martiu. 1835). „Angelo" (Theatre francais. 1836). ..Ruy-Blas“ (La Renaiffance.

1838). und die ..Burggrafen" (Theätre francais. 1842).

' Die bemerkenswertheften diefer Dramen find ..Lucrezia Borgia" und ..Ruh

Blas". Die in der ganzen Welt gefnngene und abgeleierte Oper Donizctti's hat

die Fabel des Hugo'fchen Dramas derart propagirt. daß es überflüffig ift. diefelbe

hier auch andeutend zu erzählen, Allein was die Mufik des italienifchen Ma'e'ftro

trotz ihrer Vorzüge nicht bieten kann. das ift die lapidarifche Vrofa Hugo's.

welche in gewiffen Scenen der ..Lucrezia“. und namentlich in dem unvergleich

lichen Zwiegefpräch des Herzogs und der Herzogin von Efte (Lucrezia Borgia)

den höchften poetifchen Schwung und die größte dramatifche Wirkfamkeit erreicht.

Es ift jener Auftritt. wo Lucrezia. nachdem fie auf die Beftrafung mit dem

Tode des Frevlers beftanden hatte. der ihren Namen in ..Orgia" verwandelt.

ungeftüm deffeu Begnadigung fordert. nachdem der Verbrecher fich als Gennaro.

als Lucrezia's Sohn. entpuppt. Der Herzog. in der Meinung. daß diefer Gen

naro nicht der Sohn. fondern der Geliebte feiner Frau ift. hat deffen Tod

befchloffen. und benußt die Gelegenheit. um fein Herz auszufchütten und der

Tochter Alexanders ill. den Herrn zu zeigen. Wir lernen da die Borgias kennen.

und fürwahr. die Abkömmlinge diefes Gefchlechts. wenn es noch deren gibt.

haben keine Urfache. fich bei dem Dichter für ihre Charakteriftik zu bedanken.

Von Anfang bis zur Schlußfceue. bis zur neunfachen Vergiftung der jungen

Verwegenen. die fo leichtfinnig waren. fich nach Ferrara. einem Gebiet. wo die

Herzogin Luerezia herrfcht. zu wagen. nachdem fie die Gefürchtete in Venedig be

leidigt hatten. ift die Vrofa. welche Hugo fchreibt. eine vibrirende. Die Sätze

hännuern darauf los. und der Schaufpieler. der nur einen Funken heiligen Berufs

feuers in fich fühlt. muß folche Rollen mit befonderer Leidenfchaft geben. Sie

ruhiger fpielen. würde dem Geifte des Stückes nicht entfprechen. ..Lucrezia

Borgia" war ein großer dramatifcher Erfolg im Theater der Worte Saint-Martin.

wo Director Harel. der nämliche. der das Manufcript der „Marion" unter dem

Arm wegtragen wollte. weder Mühe noch Koften gefcheut hatte. Fräulein Georges.
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eine lebendig gewordene Statue des Vraxiteles. war die geborene Tragödin. Die

andern Rollen waren dementfprechend befeht. Der Abend war einer der herr

lichften. den die Porte Saint-Martin je gefehen.

In diefem nämlichen Saal wurde 35 Jahre fpäter ..Lucrezia“ wieder auf

geführt. mitten in der gegen das Kaiferreich gerimteten Wahlbewegung. in einer

Periode beftändiger und heftiger Agitation - kurze Zeit vor Ausbruch des Krieges.

Victor Hugo war der legte Verbannte - und der popnlärfte. Sein Drama

war ein willkommener Anlaß zu Denwnftrationen. und in der That brach bei

jedem Sah. der eine Anziiglichkeit zu bergen fchien (es war daran kein Mangel)

ein toller. dröhnender Applaus vom Zaun. In den Zwifchenaeten verhöhnte das

Publikum der obern Regionen gewiffe Zufchauer. die als notorifche Bonapartiften

bekannt waren. Der damals fehr junge Vaul de Caffagnac und fein Freund.

der Sohn des Senators von Heekern. hielten dem Sturm wacker Stand und trohten

mit herausfordernder Miene den Hohnrufen und immer wildern Interpellationen.

Es war ein politifcher Abend. der jedoch die dramatifchen Vorzüge der ..Lucrezial'

nicht verfchleierte. Sie wurden im Gegentheil von der Generation. welche die

Dramen Hugo's nicht kannte. mit Entzücken wahrgenommen. gerade fo wie ..Her

nani" 1867 während der Weltausftellung ungetheilten Beifall fand.

Mit ..Ruy-Blas" wurde ein neues Theater eingeweiht. welches fich in feiner

urfprünglichen Geftalt keiner langen Exiftenz erfreute. Fiir das Drama gefchaffen.

verwandelte es fich bald in einen lyrifchen Gafthof für -die italienifche Stagione.

um nach einer langen ruhmvollen Laufbahn zu einem Bankhaus umgebaut zu

werden.

Victor Hugo hatte das Vrivilegium (denn ein folches war damals unerläßlich)

für das Renaiffancetheater einem Vhantaften ausgewirkt. der fcit Jahr und Tag

von der Herrlichkeit einer Directionsführung träumte. und feinem Freunde feine

ausgezeichnetfte dramatifche Schöpfung übergeben!

Ruy-Blas ift ein aus Mitleid in einem Collegium erzogenes. mit Latein und

Hochmuth gefüttertes Findelkind. Nachdem feine ftark nach oben hinausgehende

Hoffnungen Schiffbruch gelitten. bleibt ihm nur übrig. als Lakai in den Dienft

des Don Sallufte Marche von Finlas zu treten. Der Marchefe ift in Ungnade

gefallen; die junge Königin Maria von Neubourg. welche während der endlofen

Iagdpartien ihres Gatten die Regierung führt. hat eines Vergehens wegen Don

Sallufte vom Hofe verbannt und feiner Aemter enthoben. -

Sallufte finnt auf Rache. Er hofft zunächft ein williges Werkzeug in feinem

arg heruntcrgekommenen Vetter Don Cefar de Bazan zu finden. der unter dem

Kriegsnamen Zafari ein Zigeuner- und Banditenleben führt, Aber Don Cefar

ift ritterlichen Gefühlen treu geblieben. Er will gegen eine Frau nichts unter:

nehmen. Da fpinnt der rachfüchtige Sallufte andere Vläne. Er bemächtigt fich

Don Cefar. läßt ihn nach Afrika transportiren und ftellt feinen Lakai RuyBlas

allen Höflingen als den von Indien zurückgekehrten Don Cefar vor.

Was der Marquis de Finlas geahnt. trifft ein. Der falfche Don Cefar

gewinnt das Zutrauen und fpäter die Liebe der Königin. Er wird Vremierminifter.

allmächtig - ein Lakai beherrfcht Spanien und nimmt an der Seite der
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Monarchin die Stellung ein. welche die des Königs ift. Don Cefar Ruy-Blas

..fäjreitet lebend inmitten feines fteruenhellen Trauniest'; da erfcheint fein Herr.

der Verbannte. welcher fich in der Livree eines Lakaien in das Valais ein

gefchlichen hat. Don Sallufte erinnert den Premierminifter an die Wirklichkeit:

Seine Würden. Aemter. Titel. die Liebe: das alles gilt dem vornehmen hoch

adeligen Don Cefar de Bazan. Der Bediente Ruy-Blas würde mit Schimpf und

Spott davongejagt werden. und die Wahrheit zu enthüllen. droht Don Sallufte.

wenn fein Diener fich nicht unterwürfig zeigt und feinen Befehlen genau folgt.

Der Befehl lautet. die Königin in ein kleines Häuschen zu einem nächtlichen

Rendezvous zu locken. Ruy-Blas zieht es vor. zu fterben. und bereitet fich vor.

Gift zu nehmen. '

Allein der echte Don Cefar ift feinen Häfchern in Afrika glücklich entronnen.

und der Zufall führt ihn eben in das Häuschen. welches für das Stelldichein

beftimmt ift. Er empfängt mit Grazie und einer llrwüchfigkeit. welehe durch

einen vortrefflichen reichlichen Imbiß gefördert wird. alle. die mit Don Cefar zu

thnn oder zu intriguiren haben. und gibt auch auf diefe Art das Rendezvous für

den Abend. das Ruy-Blas verhüten wollte. Die Königin kommt. Don Sallufte

überrafcht die Liebenden. der König ift compromittirt. es bleibt ihm nichts befferes

übrig. als den ironifchen Vlan Don Sallufte's zu befolgen und mit diefem zu

fliehen. Der Grand von Spanien hat alles vorgefehen. jeden Umftand erwo

gen. die Königin möge blos ihre Abdankung unterzeichnen und den bereit gehaltenen

Wagen befteigen, .

Da enthüllt Ruy-Blas die Wahrheit: er ift ein Lakail Aber der Blau des

umfichtigen Sallufte wird durchkrenzt. Ruy-Blas entwindet Don Sallufte deffeu

Degen und erfticht ihn. Dann nimmt er das bereit gehaltene Gift und ftirbt.

nachdem ihm die Königin verziehen.

Merkwürdigerweife erzielte auch ..Ruy-Blas" nicht jenen Erfolg. der die Wieder

aufführung des fchönen Dramas im Jahre 1872 im Ode'ontheater und 1878 im

The'ätre francais begrüßte. ..Die Burggrafen". ein unter den Eindrücken einer

Rheinreife. die in dem Buche ..lte ltlijo" ausführlich gefchildert wurde. gedichtetes

Trauerfpiel aus der Fauftrechtszeit. fiel einfach durch. Fürwahr. diefes Schickfal

haben die ..Burggrafen" mit ihrem mächtigen hiftorifchen Hintergrunde. mit ihrer

markerfchütternden hochfliegenden poetifchen Sprache nicht verdient. Aber die

Oppofition des Neides und der Impotenz war ftark angefchwollen. die Schule der

..gefunden Vernunft" (des don 80118) wurde gegen die Romantiker ins Treffen

geführt; man fpielte Cafimir Delavigne und Vonfard gegen Hugo aus.

Glücklicherweife fand der Dichter auf andern Gebieten reichliche Entfchädigung.

Seine lyrifchen Gedichte. die ..00ntemplati0n8“. die ..b'enilleZ ä'automue" und die

..linz-0118 et. 0mbr05“ hielten alles. was die glänzenden Anfänge der ..Wee et

ballnäee" verfprochen hatten. lind hier gab es weder Böswilligkeit noch mögliche

Oppofition. Der Dichter hatte alle für fich. welche den Lenz. die Anmuth. die

Voefie und das dichterifch verklärte Leben lieben. er hatte die Frauen für fich.

welche feine Lieder nachfangen.

Außerdem aber wurde ihm die politifche Laufbahn geöffnet - von Ludwig

. W_-D“
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Philipp. mit dem *er fich feit dem Verbot des ..ltoj e'amuee" ausgeföhnt hatte.

Bereits in Verfailles. bei der Einweihung des renovirten Palaftcs. welchen der

Bürger-König alten Rnhmeshelden Frankreichs gewidmet hatte. wurde Hugo von

Ludwig Philipp ausgezeichnet. und es wurde ihm ein Sih in der Pairskammer

verfprochen. fobald die Akademie ihn als Mitglied aufgenommen haben würde.

Nach einigen refultatlofen Eandidaturen wurde endlich Hugo der Sitz A. Soumet's

durch eine erhebliche Mehrheit zugefprochen. Nun gehörte der Verfaffer von ..Ruh

Blas“ einer der Kategorien an. aus welchen der Monarch die Pairs wählen durfte.

Die Rede. welche Hugo bei feiner Aufnahme in der Akademie hielt. war

felbftverftändlich ein gewaltiges literarifches Ereigniß, Auch in Deutfchland fand

ein Sah wenigftens gewaltiges Echo. Der neue Unfterbliche behauptete. daß die

deutfche Literatur feit Goethe's Tod vollftändig ftillftehe. Damals fchwärmte

Hugo für den ..Papft von Weimar". wie er ihn nannte. in dankbarer Begei

fterung; er wußte. daß der geniale Deutfche die lyrifchen Accorde des ..himm

lifchen Kindes" mit aufrichtigem Entzücken begrüßt hatte. und ein in Weimar

geäußertes Lob befaß für Frankreich ein ebenfo großes Preftige wie für

Deutfchland. Hugo war trop feines ..fächfifchen Namens" des Deutfchen ganz

und gar unkundig. aber er hatte Goethe in vortrefflichen gewiffenhaften Ueber

fehungen gelefen und ftudirt. Sein auffteigender Stern beugte fich ehrfnrchtsvoll

vor der untergehenden Sonne des ..Fauf“-Dichters. Später allerdings fand

Hugo. wenn von Goethe die Rede war. an dem zuerft blindlings Bewunderten

manches auszufeßen; er warf ihm fein trockenes Wefen. feine geringe Theilnahme

für die großen politifchen und focialen Probleme feiner Zeit vor. oder gar

Mangel an Patriotismus. fowie feine llnterwürfigkeit für Napoleon. Selbft bei

dem größten Manne gibt es Empfindungen. die nicht ungeftraft verleht werden.

Vielleicht daß das fpätere abfällige Urtheil Hugo*s nicht ohne Zufammenhang mit

der in den ..Gefprächen mit Eckermann" veröffentlichten ziemlich fcharfen Kritik

von ..Notre-dame äe karte" aus Goethe's Munde ift. Aber auch Victor Hugo

hatte in feiner akadeinifchen Rede jemand tief gedemüthigt - ohne die geringfte

böfe Abficht.

Heinrich Heine. deffen Popularität als nationaler Dichter gerade damals in

Deutfchland im fteten Wachfen begriffen war. fühlte fich durch die Behauptung.

daß die deutfche Literatur ganz und gar ftillftehe. fehr zurückgefeht und erklärte

bald darauf in der ..Allgemeinen Zeitung" Hugo den Krieg, Der langjährige

treue Amanuenfis. der dem Schreiber diefer Zeilen den Urfprung der von dem

Dichter des ..Buches der Lieder" gegen den Sänger der ..Strahlen und Schatten"

gerichteten Angriffe in diefer Lesart mittheilte. verficherte. daß Hugo aus llnacht:

famkeit und Vergeßlichkeit gefiindigt hatte; er hatte einfach vergeffen. daß diefer

Heine. der in Paris lebte. der überall anzutreffen war. wo man Parifer fand.

der den prickelndften parifer Esprit zu entfalten wußte. ein Deutfcher war. und

dazu noch ein deutfcher Dichter!

In der Pairskammer war Hugo nicht müßig. er hielt bei vielen Anläffen

Reden und arbeitete emfig in den Ausfchüffen. man konnte beinahe glauben. daß
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er vollftändig mit der literarifcheu Thätigkeit abgerechnet hatte. um fich nur mit

der Politik zu befaffen. Der Poet lechzte nach dem Ruhm eines Staatsmannes.

Der Sturz der Julimonarchie. zu dem Hugo übrigens nichts beigetragen hat. und

die Ereigniffe des Jahres 1848 erweiterten bedeutend die politifche Rolle des

großen Dichters. Es war ihm zwar nicht befchieden. wie fein College Lamartine

durch die bloße Macht feiner Beredfamkeit und den Klang feiner Propheten

ftimme eine Dictatur von etlichen Wochen auszuüben und feinen Namen an ge

wichtige reformatorifche.Maßnahmen zu knüpfen. aber es ift bekannt. daß Hugo

zuerft die Candidatur des Gefangenen von Ham als Präfidenten der Republik

nnterftüßte. fich von Napoleon le petit losfagte. als diefem imperialiftifche Gelüfte

patent wurden. daß er zu den Führern des „Berges" in der Gefeßgebenden Verfamm

lung gehörte. bei jeder Gelegenheit als Hauptredner der Radicalen von der Tri

büne aus feine Bannftrahlen in das Lager der verbündeten Reaction fchleuderte.

Wie er am 2, Dec. den Widerftand gegen den Staatsftreich mit organifiren half.

wie er am 3. und 4. Dec. von einem Viertel zum andern. von einer Barrikade

zur andern lief. wie er mit Hülfe eines ritterlichen politifchen Gegners. eines

legitimiftifchen Ariftokraten den Häfchern des neuen Polizeiminifters Maupas ent

ging und nach Brüffel gelangte: dies alles wird genau und im bekannten Lapidar

ftil in der ..[li8tojra il'un crime" gefchildert.

Eine Würdigung der politifchen Rolle Hugo's paßt nicht in den Rahmen diefes

Auffahes. man kann jedoch fmwerlich dem Staatsmann-Dichter die Anerkennung

verfagcn. daß durch alle feine Reden. Schriften und Thaten ein großer humani

tärcr Zug geht. und daß der Grundton feiner Politik Toleranz. aufrichtige Liebe

zum Volke. ein hochgradiges Mitleid für alle Leidenden und Elenden ift.

Von 1852 bis 1870. zwifchen der Decemberfchlacht in den Straßen von Paris

bis zur Capitulation von Sedan war Hugo der Exilirte. der Verbannte. Er

hatte den poetifchen Schwur geleiftet: ..Z'jl n'en reste qu'un, jo Zerai (mini-la".

und diefes Gelübde hat er in der Profa des Lebens gehalten.

Zuerft in Brüffel. am herrlichen gothifchen großen (Rathhaus-)Plah häus

lich niedergelaffen. dem neuen parifer Machthaber zu Liebe bald verjagt. ging

Hugo nach der englifchen Jufel Ierfey. wo er ein befcheidenes Haus am Meeres

ftrand. dlarino Perraee. bezog. bis ftürmifche Auftritte ihn nöthigten. auf dem

benachbarten Eiland Guernfey eine Heimftätte zu fuchen. Hier auf diefer para

diefifchen Jufel. welcher der Golfftrom füdliche Vegetation und laue italienifche

Winter im rauhen gepeitfchten Gewäffer der Manche mitbringt. fand der unver

föhnliche Gegner Napoleon's lll. Ruhe und die Behaglichkeit in feinem Haus

halt. die ihm die Schöpfung neuer großer Meifterwerke angefichts des Oeeans

ermöglichte, *

Wie emfig wurde im Hautcvi(le:Haufe gearbeitet. Diefe Wohnftätte des von

Louis Napoleon Geächteten glich einer literarifcheu Manufactur. fieht man auf

die Menge des Hervorgebrachten. aber einer Meifterwerkftatt. fieht man auf den

innern Werth deffelben.

Der anbrechende Tag fand den „Meifter" in feinem Guck ins Land (look-out).
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durch deffeu hohe gläferne Wände des Meeres Wellen fo fchön zu betrachten waren.

Hier fchrieb Hugo ftundenlang ohne Unterbrechung. ohne Radirung. bald einige

hundert Verfe der ..begann äeZ sic-6108". oder einige Kapitel der ..b-1j8erab108".

Die ..6bätim0nt3" waren bereits 1852 vollzählig erfchienen nnd fanden froh Verbot.

trotz öffentlicher und geheimer Polizei ihren Weg nach dem Feftlaude. und es

gefchah gar nicht felten. daß der Imperator felber ein auf Poftpapier eng

gedrucktes Exemplar diefes verpönten Werkes auf feinem Schreibtifch vorfand.

Die beiden Söhne Franz Victor Hugo und Karl Hugo. beide bereits verftorben.

wandelten in den Bahnen ihres Vaters; Francois Victor hatte das Riefenwerk

einer lleberfehung fämmtlicher Stücke Shakfpeare's eontractlich übernommen nnd

löfte wacker fein Wort ein. Karl Hugo. der ein bedeutendes fatirifches Talent

und einen gold- und filberfchillernden Stil befaß. arbeitete einen humoriftifchen

Roman aus. und felbft die Gattin. Adele Hugo. war - literarifch >- nicht müßig.

fie fchrieb ..Aietor [ingo. Zueontc'* por un tömoju (ie 8a rie“. Die Arbeit und dies

nimmer raftende Tagewerk: das war der einzige Lebenszweck. die einzige Zerftreuung.

welche die Dichterfamilie fich gönnte. Hier und da wurden Abfteeher nach Brüffel

und London unternommen. Viele. demokratifche und romantifche Pilger kamen

zum Befuch mit Grüßen und Huldigungen aus der Heimat. und immer raftlofer

wurde gefchaffen; nach der ..lögeuäe (168 stecker". welche fich durch die Fülle

von Kenntniffen und einen felten dagewefenen Reichthum an fachmännifihen Be

zeichnungen in poetifcher Hülle hervorthat. kamen die zehn Bände der ..IliZei-abler".

welche fofort die Bedeutung eines Weltereigniffes annahmen und die Popularität

des Dichters verzehnfachten. Ju rafcher Folge verließen die ..'l'rucuillaurs (te 1a

mer". ..lxliomme guj rit". der Band flotter Gedichte mit beinahe fchon natura

liftifchen Anklängen: ..Clmnron (tes rueZ et (lee iwie". die Preffe. Dazwifchen

verfaßte Hugo eine kritifche Beleuchtung der Werke Shakfpeare's und widmete das

Buch dem Königreich Großbritannien als Zeichen feiner Erkenntlichkeit für die

genoffene Gaftfreundfchaft,

Gleichzeitig griff Victor Hugo bald mit feinen Verfen. bald mit Briefen. die

von der gefammten Preffe abgedruckt und befprochen wurden. in den Lauf der Ge

fchichte ein. Er richtet glühende Ermunterungen an Garibaldi. er wirft fich zum

Sänger der Befreier Italiens auf; das Lieblingsthema feiner Jugend. die Ab

fchaffung der Todesftrafe. beherrfcht noch immer fein Gemüth nnd feinen Geift.

Wenn die Frage in einem Parlament auf die Tagesordnung gefeht wird. treten

die Abolitioniften mit Hugo wie mit ihrem natürlichften Oberhaupt in enge Ver

bindung. Seine Briefe werden als Orakel betrachtet. und feine Argumentation

bildet die Grundlage der Verhandlungen. Als die portugiefifchen Kammern die

Guillotine abfchafften. wurde der Befchluß dem Einfiedler von Guernfey in der

nämlichen Form mitgetheilt wie einem Souverän oder mindeftens dem Minifter

des Aeußern eines großen Staates,

Er intervenirte für den Märtyrer des Antifklaventhums John Brown und

feierte Lincoln in Verfen und Profa. er richtete an Juarez ein Telegramm. um

das Leben Maximilians zu retten. fo. wie er 2() Jahre früher den König Ludwig

Philipp aus dem Schlaf geweckt hatte. um fiir Barbe's. den ..Bal)ard" der De
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mokratie. den Republikaner ohne Tadel. ohne Furcht Gnade zu erflehen. fo. wie er

15 Jahre fpäter für Oberdank Schritte that. -

Er wurde allmählich mit Mazzini. Ledru-Rollin. Caftelar u. a. einer der

Führer der Partei der ..Vereinigten Staaten von Europa". welche die Abfchaffung

aller Monarchien und aller Kriege erftrebte. Seine Gefühle gegenüber dem Papft

thum äußerte er in unverhohlener Sprache. nachdem die Ehaffepots des Generals

de Failly bei Mentana Wunder gewirkt hatten. und im Jahre 1869 nahm er

das ihm angebotene Präfidium des Congreffes der ..Friedensliga" in Laufanne an.

Es war das erfte mal. daß ich Gelegenheit hatte. den Dichter in der Nähe

zu fehen. Aus dem bartlofen ascetifihen Poeten mit der hohen Stirnwölbung

und dem ftrengen. faft bittern Zug. der um feinen Mund fpielte. war ein rüftiger

wohlwollend dreinblickender Greis geworden. deffen ganzes Wefen eine altfranzö

fifche graziöfe Höflichkeit mit einem leifen patriarchalifchen Anflug verrieth. Die

Phyfiognomie des großen Dichters war ungefähr diefelbe. wie fie in den beften

Jahren durch zahllofe Abbildungen in der ganzen Welt populär geworden. mit

dem Unterfchied jedoch. daß er in feinen Bewegungen fehr elaftifch und von jugend

licher Behendigkeit war. Auf diefer Reife durch Belgien. die Rheinlande und

die Schweiz begleitete den Dichter eine alte Dame. deren imponirendes Aeußere und

fchneeweißes Haar. nach der alten Mode der dreißiger Jahre frifirt. ganz und

gar an eine echte Marquife des vorigen Jahrhunderts eriunerten, Die guten

Schweizer zerbrachen fich den Kopf. wer diefe Reifegenoffin fein mochte: einige hielten

fie für die feit einem Jahre verftorbene Gattin des Dichters. die andern wollten

George Sand erkannt haben. In der That war die Dame niemand anders als jene

Juliette Dronet. welche in ..Lucrezia Borgia" im Jahre 1833 durch ihre juno

nifche Erfcheinung in der kurzen Rolle der Prinzeffin Negroni die Aufmerkfamkeit

des Publikums auf fich gelenkt und den Dichter der ..Lucrezia Borgia" gefeffelt

hatte. Das Verhältniß. feit 35 Jahren bekannt und acceptirt. war feit langer Zeit

fchon der Bund zweier durch die innigfte Freundfchaft aneinandergeketteter Seelen;

es dauerte bis zum Tode des Fräulein Dronet. die. hochbetagt. um zwei Jahre

ihrem Freunde ins Jenfeits vorausging.

Ein Jahr fpäter brach das zweite Empire unter dem Kanonendonner von

Sedan zufammen. Napoleon lll. war gefangen und die Republik in Paris pro

clamirt worden. Hugo von feinem Gelübde erlöft. Am Abend des 4. Sept.. als die

Nachricht der Proclamirung des Freiftaates in Brüffel angelangt war. fuhr Hugo.

von einem feiner Söhne begleitet. über die franzöfifche Grenze. Ein junger fran

zöfifcher Schriftfteller. der damals bekannt war und fich feitdem eine gewiffe

Berühmtheit erkämpfte. Jules Claretie. hatte als Berichterftatter der Schlacht

von Sedan beigewohnt. Er befand fiäj im nämlichen Zuge mit dem großen Dichter,

Anf der franzöfifchen Grenzftation Tergnier hatten die durchpaffirendeu Soldaten

das Buffet ausgehungert. es gab weiter nichts als Brot. Käfe und Wein; als die

Rechnung verlangt wurde. richtete Jules Claretie an den Dichter die Bitte.

ihm zu geftatten. diefes erfte recht frugale Mahl auf franzöfifchem Boden bezahlen

zu dürfen. und fo oft der Autor des ..Prinzen Zilah" bei dem Autor von
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„Hernani" zu Gafte war. erinnerte letzterer feinen jungen Collegen an das frei

gehaltene Souper von Tergnier.

Die Züge gingen damals unregelmäßig und langfam; 24 Stunden. wenn nicht

mehr. waren nöthig. um von der belgifchen Hanptftadt nach der franzöfifchen zn

gelangen. Eine große Menfchenmenge hatte fich auf dem Plah vor dem parifer

Nordbahnhof verfammelt. als fich die Nachricht von der Rückkehr des großen

Dichters verbreitete. Die meiften waren im Coftüm der Nationalgarde und trugen

die ihnen foeben verabreichten Gewehre. Betäubende Hochrufe begrüßten den Verfaffer

der ..Sbütjinent8". als er feinen Fuß auf parifer Boden fehte nach neunzehnjähriger

Abwefenheit. Mit wenigen fehr fchlichten Worten dankte Hugo und begab fich.

von der Menge. die jetzt eine Ehrenescorte bildete. begleitet. nach der Wohnung

feines Freundes Paul Meurice. eines der tonangebenden Redacteure des unter

Hugo's Patronage vor einem Jahre ins Leben gerufenen ..Koppebk

Die fchweren. düftern und doch fo denkwürdigen Tage der parifer Belagerung

brachte Hugo in ftiller Zurückgezogenheit zu. Das Volk von Paris aber widmete

ihm beinahe täglich Ovationen.

Die Parifer. welche fo manches. das in normalen Zeiten unentbehrlich fchien.

entbehrten. konnten nicht ganz und gar auf das Theater verzichten. Solange

Beleuchtungsmateriel in Ueberfluß vorhanden gewefen. fpielten drei oder vier

Bühnen wacker fort. ja ich erinnere mich fogar. kurz vor oder nach der Schlacht

von Ehampigny einer Premiere im Theätre de l'Ambigu beigewohnt zu haben.

Allein felbft das Petroleum mußte ..rationirt" werden. nnd die Verwendung def

felben bei Theatervorftellungen galt für verfchwcnderifch. Gut. antworteten die

hartnäckigen Jmprefarii. wenn wir aus Rückficht für die Vertheidigung nachts nicht

fpielen dürfen. werden wir Matine'es veranftalten. Und fo gefchah es. Das an

ziehende Element aber diefer Nachmittagsvorftellungen war ftets der Beifall für meh

rere Gedichte der ..0112ttjment8". und gerade jener. welche das geftürzte Kaifer

reich am fchärfften brandmarkten und welche vor 19 Jahren feinen Untergang mit

der richtigften prophetifchen Betonung vorausfagten. Die erften Künftler. ja fogar

die ..Eamsäiene orclinajree cke [empor-eur". die Societäre des The'citre francais

fagten mit lauter Stimme im Angeficht eines vielköpfigen Publikums die Strophen

her. welche bis dahin im geheimen bei verfchloffenen Thüren. wenn Sicherheit

vorhanden war. daß man keine Häfcher oder Mouchards zu befürchten hatte.

recitirt wurden. Jede diefer Vorftellungen. wozu die dröhnenden Kanonen der

Forts die Mufikbegleitung abgaben. war ein Triumph für den Dichter. und fein

Name wurde am meiften bejubelt. als bekannt wurde. daß der Ertrag einer diefer

..Cliätjment8*'-Matinees für die Befchaffung neuer Kanonen verwendet werden follte.

Jm Februar 1871 wurden die Wahlen für die Nationalverfammlung aus

gefchrieben. Victor Hugo war einer der erften auf der parifer Lifte, Er hielt

in Bordeaux am 1, März bei der Debatte über die Friedensverhandlnngen eine

weit mehr poetifche und myftifch-patriotifche als politifche Rede gegen den Abfchluß

des Friedens. in welcher er fich fo weit verftieg. damals von der Eroberung des

linken Rheinufers zu reden. was freilich einen Vertreter des Elfaß. Tachard. ver

anlaßte. gegen eine folche Anmaßung zu proteftiren. Hugo fühlte übrigens. daß
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er in diefer Verfammlung nicht auf feinem richtigen Plaße war und hier wenig

Erfprießliches leiften würde.

Er benutzte auch den erften Anlaß. der fich darbot. feine Entlaffung einzu

reichen. Der Tod feines Sohnes Charles nöthigte ihn. nach Brüffel zu reifen.

um dort den Nachlaß (Frau Charles Hugo ift Belgierin und die Kinder ge

borene Brüffeler) zu reguliren. Er blieb dort während der fechs Schreckens

wochen der Commune. und äußerte wiederholt in trefflichen Gedichten feinen

Abfcheu gegen die Greuelthaten. welche fich der eine wie der andere ftreitende

Theil zu Schulden kommen ließ. Als er nach dem Sturz der Commune

gegen die von dem klerikalen belgifchen Minifterium bekundete Abficht. die

Flüchtlinge auszuliefern. in fehr fcharfen Ausdrücken proteftirte. griffen ihn und

feine Familie mehrere Mitglieder der Jeunesse (lame. welche den Sohn eines

Minifters an ihrer Spiße hatten. nächtlicherweife in der Behaufung der Place

des Barricades an. fchleuderten Steine gegen die Fenfter. verfnchten das Thor

gewaltfam zu erbrechen und belagerten buchftäblich das Haus bis zum Morgen,

Die belgifche Regierung. ftatt die Schuldigen nach Gebühr zu beftrafen. verwies

den Dichter aus dem Königreich. und ein Senator erklärte ausdrücklich. er billige

diefe Handlungsweife. man habe recht daran gethan. fagte er. gegen diefes

„Individuum" derart vorzugehen,

Hugo verblieb bis zum Herbft1871 in dem anmuthigen luxemburgifchen

Städtchen Vianden und dichtete hier jenes ..sone-2 terrible“. welches. um unpar

teiifch beurtheilt und poetifch gewürdigt zu werden. nicht ausfchließliih vom deut

fchen Standpunkt betrachtet werden darf. Man muß dem patriotifchen Schmerz

und der leidenfchaftlichen Entrüftung eines Dichters Spielraum laffen. Die

Rüäkehr Victor Hngo's nach Paris im Herbft 1871 glich durchaus nicht dem

triumphirenden Einzug. den er ein Jahr früher gefeiert hatte.

Die craffe Reaction hatte damals die Oberhand gewonnen. und Victor Hugo

war eine von den Bonapartiften und Klerikalen „beftgehaßte" Perfönlichkeit. Es

gehörte zum guten Ton in der ariftokratifchen Gefellfchaft und in jenen Kreifen.

welche bei dem damaligen hyperreactionären „Figure" ihre geiftigen Vorfchriften und

ihre Vcrhaltungsparole fuchten. den großen Dichter in jeder Beziehung anznfeinden

und zu begeifern. Man ging fo weit. ihm fein Talent abzuftreiten! lind fein

Geiz! Wie viel ift nicht darüber gefchrieben und erzählt worden. wie viel Hiftör

chen und Anekdoten wurden in Umlauf gefeht. welche iin beften Glauben überall.

wo der Geift der Boulevardblätter eindringt. nachgeplappert wurden. während alles

daran Erfindung war.

Eine der beliebteften Perfiflagen des ..Wigan-o" und feinesgleichen beftand eine

Zeit lang darin. jeden Morgen den dümmften Kalauer aus den älteften ..Meidinger

Jahrgängen" dem großen franzöfifchen Dichter in den Mund zu legen. und es

fehlte nicht an Leuten. die fich wirklich einbildeten. daß Victor Hugo feine Zeit

mit folchem Blödfinu hinbringe. Dazu kam die Schilderhebnng der „naturaliftifcheu"

Schule. das Manifeft Zola's. der den Romantikern und ihrem Chef jeden innern

fchriftftellerifchen Gehalt. jede cultnrgefchichtliche Bedeutung abftritt nnd ihre

Werke als hohles Phrafcngedrefch bezeichnet.
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Aber das währte nicht lange. Bald follte gegen diefe Berunglimpfuug eines

Genies mit aller Macht. mit aller Gewalt reagirt werden. Die Feinde und

Spötter wurden zum Schweigen verurtheilt. wenn fie nicht gar dasjenige. was fie

verbrannt hatten. wieder anbeten lernten. den mit Schmuz beworfenen Meifter

beweihräncherten und felbft ..llug-01e1tr08" wurden.

Von 1875 bis 1885 währte diefe Art von Apotheofe eines Lebenden. Eine

Verehrung. eine Popularität. eine allgemeine Beliebtheit. wie fie während diefes

Decenniums Hugo zutheil wurde. hat wol felten ein Sterblicher genoffen. Die

Huldigungen nahmen jede Form an. Die Wiederaufführungen feiner Stücke.

namentlich aber des ..Ruh-Blas". gaben Anlaß zu ftürmifchen Ovationen. Seine

Werke. von den älteften bis auf die allerleßten Schriften. fanden jahraus jahr

ein koloffalen Abfatz. Man hat berechnet. daß die Werke Hugo's feit dem Kriege

dem Verfaffer mindeftens 4 Mill. eingebracht haben. und im letzten Jahre find

nicht weniger als drei verfchiedene Prachtausgaben der .Dem-rer eompleteß"

erfchienen oder in der Veröffentlichung begriffen.*) Zahllos find die volksthüm

lichen. von den beften Zeichnern entfprechend illuftrirten Lieferungsansgabcn,

Sämmtliche fchriftftellerifche Vereine erbaten fich das Ehrenpräfidium Hugo's als

eine ganz befondere Gunft. und die jungen Poeten wollten nur aus der Hand

des geehrten Meifters die Weihe des erften Lorberkranzes empfangen. In feinen

Salons. zuerft in der Rue de Clichy. wo es ein wenig eng und fchwül bei der

Menge von Gäften znging. und nachher in jener niedlichen Villa der frühern

Avenue d'Eylau. jetzt Victor Hugo. welche die Fremdenführcr den Engländern

bereits als ..Hugo's Sterbehaus" zeigen. fand man faft jeden Abend Berühmt

heiten aus der ganzen Welt. die den Vielbewunderteu in der Nähe fehen wollten.

Eines Morgens des Jahres 1877. während Hugo in dem eifrigen Kampf gegen

den 16. Mai begriffen war. übergab der Diener dem Dichter eine Karte: ..Dom

Pedro de Alcantara. Mitglied der Akademie von Rio de Janeiro." Der Befucher

wurde vorgelaffen. und erft im Laufe des Gefprächs ftellte es fich heraus. daß

der Akademiker in Rio de Janeiro auch eine andere Stellung bekleidete: es war

der Kaifer von Brafilien. Se. Majcftät und der Dichter fanden aneinander großen

Gefallen. und fchließlich bat leßterer feinen akademifchen Collegen zu Tifche. Dom

Pedro nahm an. ..Heute Abend". fagte Hugo zu feiner Enkelin Jeanne. die damals

acht Jahre alt war. ..mußt du recht brav fein. wir haben einen Kaifer bei Tifche."

Die kleine Jeanne beuahm fich auch wirklich fehr anftändig. Am Schluß des

Diners fragte fie: ..Nun Großpapa. warft du mit mir zufrieden?" ..Gewiß

mein Kind. du warft fehr brav." ..Siehft du. du hatteft nicht nöthig. mich zu

foppen." ..Wie fo denn?" ..Mir glauben zu machen. daß diefer Herr ein Kaifer

ift. ich wäre auch fonft brav gewefen." ..Was. du glaubft nicht. daß der Herr

*) Allerdings muß hier erwähnt werden. daß Hugo. was die fett 187l) herausgegebenen

Werke anbetrifft. fein eigener Verleger war. und ftatt eines Honorars den gefammten Rein

gewinn bezogen hat, Eine Vorftellung des „Hernani" oder ..Ruy-Vlas" im The'ätre

francais trägt 750 bis 1000 Frs. Tantieme u. f. w.
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ein Kaifer ift?" Die kleine Jeanne zuckte die Achfeln: ..Er hat ja weder feine

Krone auf dem Kopfe. noch feinen rothen Mantel um den Nacken." Großpapa

Hugo und der Kaifer lachten aus vollem Halfe.*) Zur felben Zeit ließ fich General

Grant bei Hugo anmelden. Der Dichter wies auf ein Gedicht des ..un-tee

terrible". wo er Grant wegen feiner deutfchen-Gefinnung mishandelte. Jeden Don

nerstag ver-fammelte Hugo fo viele politifch hervorragende Perfönlichkeiten. Dichter

und Schriftfteller um feinen Tifch. als der Raum nur faffen konnte. Die Hälfte der

Gäfte beftand aus Damen. die ihre reizendften Toiletten anlegten und welche

Hugo mit der größten Höflichkeit behandelte. Dann war das Haus jedem ge

öffnet. der fich vorftellen ließ oder felbft vorftellte. und wie mochten fie ftaunen.

die da glaubten. einen Pontifex Maximus. einen in den Wolken thronenden Halb

gott zu finden. der feine Worte wie koftbare Perlen fallen ließ. der orakelweife

zu reden gewohnt war. Sie trafen einen gemüthlichen. liebenswürdigen Hausvater.

der ohne die geringfte Affectation. ohne die kleinfte ..Pofe" ungezwungen plauderte

und andere zu Wort kommen ließ. Niemand hat die gaftlichen Hallen des Hugo'fchen

Haufes anders verlaffen als mit Entzücken und Dankbarkeit für den fchönen. an

regenden. dort verbrachten Abend. /

Und dabei raftete die Feder des Achtzigjährigen nicht. Beinahe jedes Jahr

brachte eine neue Gabe. den gefchichtlichen Roman ..93". die neue Folge der

..luigenäe (108 ZieeleZ". ..lui pitjs Znpreme (ier Douwe-ringt (ie l'lscjoote". ..l-'art

(ren-0 granci-pei-e". ..[Füne" und zuletzt die Tragödie ..'l'oi-quemaäa". ohne die

zwei Bände ..lligtoire ä'uu crime". die. im geeigneten Moment vom Stapel ge

laffen. vielleicht nicht unwefentlich beitrugen. die Staatsftreichgelüfte. welche man

bei dem Marfchall Mac-Mahon wachzurufen fuchte. zu unterdrücken.

Die Gefühle des parifer Volkes für den großen Dichter äußerten fich in

glänzeudfter Weife bei zwei Anläffen. am 26, Febr. 1882 bei Anlaß feines

80. Geburtstages und am 1. Juni 1885. als eine Million Menfchen auf dem

Wege vom Triumphbogen zum Pantheon Spalier bildete. um ein Ge

folge von 300000 Menfchen hinter dem Leichenwagen der Armen vorüberziehen

zu fehen.

Die erfte Huldigung war eben durch ihre Spontaneität und durch ihr iiber

rafchendes Gelingen bemerkenswerth. Eine Gruppe junger Parnaffianer. Studenten

und ich glaube Handlungsreifender. befchloß ziemlich unbeftimmt. den achtzigjährigen

Geburtstag Hugo's zu feiern. Ein allgemeines Rendezvous wurde der franzö

fifchen Jugend. den Genoffenfchaften und Vereinen. und allen Bewunderern des

Dichters gegeben.

Uni 12 Uhr mittags hatten fich 300000 Menfchen. darunter einige hundert

Turner. Mufik. Schützen. Vereine mit Chor. Kapellen und Fahnen in den Champs

Elhfees eingefunden. Ueber acht Stunden dauerte das Defiliren an der kleinen

Billa vorüber. acht Stunden blieb der zu Thränen gerührte Greis am Fenfter und

dankte von Herzen den Huldigenden. Die Freunde des Haufes. Meurice. Vacquerie.

*) Die Anekdote hörte Schreiber diefer Zeilen aus des Dichters Munde wenige Tage

nach dem Befuch Dom Pedro's.
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Louis Blanc. Jules Claretie. Paul Saint-Victor. Catulle Mendes. alle theilten

das Staunen und die Rührung des Meifters; Hugo felbft hatte kaum vor diefem

Tage geahnt. wie groß die Macht war. die er auf diefes Volk ausübte. welches bei

Nennung feines Namens fich eo innere erhob. um ihm zu huldigen - das aber auch

unter andern Umftänden feinen Namen als die Parole des Kampfes betrachtet hätte.

eines Kampfes für jene Grundfähe. für jene ideale' republikanifche Freiheit. deren

begeifterter Sänger und Bahnbrecher Hugo gewefen. Er ruht nun unter der

gewaltigen Kuppel der Kirche. welche zuerft der Schnfzpatronin von Paris gewidmet

wurde. in der majeftätifchen Gruft. welche die Gebeine des größten Denkers. des

größten Redners und des größten focialen Theoretikers des vorigen Jahrhunderts

enthielt; Gebeine. welche durch frevelhafte Leidenfchaften nach allen Windrichtungen

zerftreut wurden, Hugo's Ueberrefte find vor einer folchen Behandlung ficher, Er

hat am Abend feines langen Lebens alle Diffonanzen ausgeglichen; feine Feinde

hatten vor ihm die Waffen geftreckt. er wandelte als Meufch mit Fleifch und

Blut in jenem Olymp. welcher die Unfterblichkeit und die Verklärung des Geiftes

fonft erft nach dem Tode gewährt.

Jn dem kurzen Teftament. welches der „Kommt" nach dem Ableben feines

Begründers veröffentlichte. heißt es lakonifch: ..Ich glaube an Gott". und diefes

Bekenntniß faßt recht gut uud ganz zutreffend die ganze Laufbahn Victor Hngo's

zufammen. Er glaubte an einen aus dem Schönften und Edelften gebildeten Gott

nnd er trachtete mit Erfolg. fich auf den Flügeln hehrer Gedanken und klang

voller Poefie bis zu demfelben zu erheben.

Wenn die Nachwelt vielleiäzt nicht fo begeiftert und fo ausfchließlich über ihn

urtheilen dürfte wie feine Anhänger in Frankreich. die da behaupten. diefes

Jahrhundert würde den Namen ..l1e eieele (le Liefer kluge" tragen. fo fteht

es doch feft. daß kein Dichter auf die Culturzuftände eines großen Volkes einen

folchen Einfluß geübt wie der Autor der ..legenäe (lee stecken". daß feit Shak

fpeäre niemand fo durchgreifende Reformen auf dem Gebiet der Dramaturgie

erzielte. und daß keinem Dichter. keinem Verfaffer von Dramen und Oden eine

folche focialpolitifche. ja ftaatsmännifche Begabung zu Gebote ftand wie dem Genius.

dem man den ..Letzten Tag eines Verurtheilten" und ..bee obütjmentti“ verdankt.

Untere Zeit. 1885. ll. 22



Die projertirte Conföderation der mittelamerilia

nifchen Freiftaaten.

Von

l)1*. (Otto Stoll.

Die beiden gewaltigen Flächencomplexe des nord- und füdamerikanifchen Con

tinents werden durch eine langgeftreckte und fchmale Landbrücke verbunden. welche

in wechfelnder Breite fich von der Südgrenze Mexicos bis auf die Landenge von

Panamä hinabzieht und das Atlantifche vom Stillen Meer trennt. Diefe Land

brücke bildet Centralamerika im geographifchen Sinne; politifch dagegen gehören

einige fpäter namhaft zu machende Gebiete nicht mehr zu denjenigen Staatsver

bänden. die wir heutzutage als Mittelamerika bezeichnen.

Wie ein Blick auf die Karte der Neuen Welt zeigt. fällt das ganze geogra

phifche Centralamerika vollftändig zwifchen den 8. und 18.0 nördl. Br.. alfo in

den Bereich der fogenannten Tropenzone. Doch würde man fich eine irrige Vor

ftellung von den thatfächlichen Verhältniffen bilden. wenn man annehmen wollte.

daß darum ganz Mittelamerika in hervorragender Weife diejenige Naturbefchaffenheit

aufweifen müffe. die wir als den Tropen eigenthümlich kennen. Dem ift nicht

fo. Vielmehr ift es nur ein verhältnißmäßig kleiner Theil des Gefammtareals.

welcher tropifche Vegetation aufweift. Hierher gehört vor allem der fchmale Küften

gürtel am Weftfuß der Cordillere. welcher das Geftade des Stillen Meeres bildet.

und die entfpreihenden Landftriche auf der atlantifchen Abdachung längs der Küfte

des Karaibifchen Meeres fowie die gewaltige Ouerdepreffion von Nicaragua. in

welcher die großen Binnenfeen diefes Landes liegen. Diefe Gegenden haben die

geringfte Erhebung über Meer. die wir bis etwa zu 2000 Fuß rechnen können.

fie bilden die eigentliche 'lieren ealiente (Das heiße Land). wie fie in der

Landesfprache genannt werden. Was zwifchen den beiden Zonen der pacififchen

und atlantifchen Küftenabdachung liegt. bildet ein gewaltiges Maffiv. welches in

wechfelnder Höhe aus dem Gebiet der tropifchen Hitze in kühlere und felbft kalte

Lnftregionen fich erhebt und Gebirgsländer von einer außerordentlich reichen

orographifchen Gliederung darftellt.

Der Kern diefer umfangreichen Bodenerhebnng. gleichfam das Skelet. um

welches fich die übrigen Höhenzüge und Hochthäler gruppiren. befteht aus dem

langgeftrecktcn Zuge der Küftencordillere. welcher fich immer in verhältnißmäßig
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großer Nähe der Südfeeküfte hält und. diefer im ganzen parallel berlaufend. das

ganze Gebiet von Mittelamerika von Südoft nach Nordweft durchzieht. Nicht

zwar. als ob das. was wir in diefen Gegenden als Eordillere bezeichnen. eine

fortlaufende. aus flacherm Terrain fich erhebende Gebirgskette wäre; vielmehr ift

vielerorts von einer folchen gar keine Rede; fondern die Cordillere wird lediglich

aus dem weftlichen Rande der Hochthäler des innern Landes gebildet. welche in

fteilem. terraffenförmigem Abfall fich in das Tiefland gegen die Südfee hin ab

fenken. Durch diefe Erhebung wird auch die ftark decentrirte *und nachWeften

gerückte Wafferfcheide Centralamerikas gegeben. welche die hydrographifchen Areale

der atlantifchen und paeififchen Küfte in der Weife trennt. daß die längern. mäch

tiger entwickelten Stromnehe fich ins Karaibifche Meer und den Golf von Mexico

ergießen. während die kürzern. wafferärmern der Südfee zufließen. Einfahrt

fperrende Barren an den Miindungen. wechfelnder Wafferftand und Stromfchnellen

im Oberlaufe. vor allem aber das mangelnde Bedürfniß infolge der geringen Be

völkerung haben bisjeht die Entwickelung felbft des atlantifchen Stromgebiets als

Communicationsmittel in den befcheidenften Anfängen gehalten. Jndianifche

Piroguen. Cayucos und Bongos. da und dort ein kleiner Flußdampfer. und die

Holzflöße der Mahagonifchläger beleben einzig die zwifmen fpärlich befiedelten

Urwaldufern dahinflutenden Ströme.

Auf den weftlichen Rand des Cordillerenznges wie ungeheuere kegelförmige

Schlote aufgefeßt. finden wir dann die Kette der zahlreichen Vulkane Mittel

amerikas. welche feiner Silhouette. vom Spiegel der Südfee aus gefehen. ihren

eigenthümlichen und großartigen Landfchaftsreiz verleihen. Einige diefer Vulkane.

wie der Tacanä und Tajumulco in Guatemala. überfteigen die Höhe von

14000 Fuß. andere. wie der Agua und Fuego. kommen derfelben fehr nahe; keiner

aber erreicht die Grenze des ewigen Sihnees. welche aus leichtbegreiflichen Grün

den in diefen Breiten weit höher liegt als in nnfern europäifchen Gebirgen, Die

meiften der centralamerikanifchen Vulkane halten fich. wie diejenigen von Nica

ragua und Salvador. in weit befcheidenern Höhen als die genannte.

.Oftwärts vom Zug der Küftencordillere und an denfelben angelehnt bildet

ein ziemlich complicirtes und unregelmäßiges Syftem von Kettengebirgen. welche

fich in den eigentlichen Gebirgsländern. wie Guatemala und Honduras. meift

in einer Höhe von 6-10000 Fuß halten. eine Art Netz über das ganze Jn

nere diefer Hoehländer. Die Mafchen diefes Netzes faffeu oft weit ausgedehnte

und fruchtbare Hochthäler. die einen blos 2-4000 Fuß. andere wieder 6

8000 Fuß über Meer liegend. zwifchen fich. welche durch hohe und mitunter

fchwierig zu paffirende Bergzüge voneinander getrennt find. Die hauptfächliäzften

Städte und Ortfchaften der Gebirgsländer Mittelamerikas liegen in folchen Thal

ebenen. Tiefe Schluchten. fogenannte Barrancas. durchfurchen diefelben. Die an

fänglich kleinen Barrancabäche der Hoihländer bilden das Ouellgebiet der größern

Flußläufe der atlantifchen Abdachung.

Von den gefchilderten orographifchen Verhältniffen machen indeffen die-Re

publik Salvador. welche faft ganz in die weftliihe Küftenabdachung fällt. ferner

die Querdepreffionen eines Theiles von Honduras nnd Nicaragua eine Ausnahme.

22*
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Jn ihnen ift der Cordillerenzug unterbrochen und fie tauchen ins Gebiet der

eigentlichen Tierra caliente hinab.

Daß in einem in diefer Breite dergeftalt gegliederten Ländercomplex. wo in

jähem Wechfel Berg und Thal und wieder Berg fich gegenüberftehen. fich auch im

Klima und in der Vegetation ebenfo fchroffe Gegenfäße finden müffen. fteht zu

erwarten. Und in der That find denn auch diefe Gegenfäße fo fchroff. daß es

fchwierig. beinahe unmöglich wird. diefelben in den wenigen Worten. die mir an

diefer Stelle zu ihrer Schilderung zu Gebote ftehen. anfchaulich zu machen. Während

wir in den urwaldbedeckten Niederungen des atlantifchen und pacififchen Tieflandes

ein heißes. tropifches. extrem feuchtes Klima mit einer durchfchnittlichen Jahres

temperatur von 26 bis 29" C. haben. ragen die Gipfel der Vulkane Guatcmalas

in Regionen hinauf. wo die Temperatur. während der trockenen Jahreszeit wenig

ftens. unter dem Einfluß des kühlen Nordoftpaffates allnächtlich unter den Gefrier

punkt finkt und wo es felbft zum gelegentlichen Schneefall kommt. Zwifchen

diefen beiden Extremen liegen. beeinflußt durch mancherlei locale Umftände. Wind

nnd Regenverhältniffe. Bodenftrahlung. Wald- und Gefteinsbildung. die klimatifchen

Normen der übrigen Landestheile.

In ähnlichen Gegenfähen bewegt fich die Vegetation.

Die Tiefländer und Flußniederungen der Tierra caliente produciren beinahe

alle Culturgewächfe der eigentlichen Tropenzone nebeneinander. Hier gedeiht im

feuchtwarmen Schatten der hohen Waldbäume der Eacao; hier bildet das Zucker

rohr feine lichtgrünen Oafen inmitten der umgebenden Wälder; hier ift die aus

fchließliche Culturzone des Indigo. In diefem für den Europäer fchwierig zu

ertragenden Klima reift die Ananas ihre köftliche Frucht. die Cocospalme wiegt

in hainartigen Anlagen ihre thauig glänzenden Blattwipfel hoäz über den ein

fachen Rohrhütten der indianifchen Dörfer. In glühender Mittagsfonne bieten

die dichten Laubkronen des aus Indien importirten Mangobaumes für Menfchen

und Hausthiere willkommenen Schatten. Der Brotfruchtbaum. die Vanille und

zahllofe andere. theils einheimifche. theils importirte Gewächfe der heißen Zone

finden hier die günftigften Bedingungen des Gedeihens. während unter den Riefeu

- des Waldes die Ceiba (Bombax). der heilige Baum der altindianifchen Bevölke

rungen. befondere Erwähnung beanfprucht: wie ungeheuere grüne Kuppeln wölben

fich ihre feinlaubigen Kronen über dem Walde empor.

Am Weftabhang der Eordillere zu etwas höheru Lagen auffteigend. etwa

zwifchen 2-4000 Fuß. gelangen wir in gemäßigterm. aber immer noch warm

feuchtem Klima in die Region der Kaffeepflanzungen. Auf ausgedehnten Lichtungen

inmitten des Urwaldmantels. der die Flanken der Cordillere bedeckt. fowie in

einigen Thalmulden von Cofta-Rica und Guatemala. ftehen die dunkellaubigeu

Bäumchen in regelmäßige Reihen gepflanzt. Wie dünnflockiger Schnee bedecken

im Frühjahr die zahllofen Blüten die weiten Pflanzungen. um fpäter in frifch

rother fleifchiger Kirfche die koftbare Doppelfrucht zu liefern. Die Vegetationszone

des Kaffeebaumes. der in der tiefern Tierra caliente fchwieriger gedeiht nnd

rafcher entartet. wird nach oben begrenzt von ausgedehnten Waldungen immer:

grüner Eichen.
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Während die Tiefländer und die Flanke der Eordillere in üppigfter Pflanzen

pracht ftroßen. zeichnen fich die flachen Hochthäler des Innern im Gegentheil aus

durch ihre Kahlheit und die Dürftigkeit ihres niedrigen Pflanzenwuchfes. Hier

pflegen fich die beiden Jahreszeiten diefer Breiten. die Regenzeit von Mai bis

October und eine regenlofe Trockenzeit von October bis Mai. am fchärfften gegen

einander zu fcheiden. Nur in den Tiefen der Barrancas. welche feuchter und vor

dem heftigen Nordoftpaffat (in der Landesfprache Uorte genannt) gefchüßt find.

gelangt die Vegetation wieder zur Bildung hoher immergrüner Bäume und baum

artiger Farrnkräuter.

Die Kuppen der langgeftreckten Höhenzüge endlich. welche die einzelnen Hoch

thäler voneinander trennen. find von Hochwäldern bedeckt. die ihrer Hanptmaffe

nach aus Jmmergrüneichen und langnadeligen Fichten beftehen. Ihnen gefellen

fich aber noch eine Menge fremdartiger Pflanzenformen bei. und eine bunte Blumen

welt gelangt hier zur reichften Entfaltung. Eine Hollunderart fowie echte Tannen

erinnern in einer Meereshöhe von 7-9000 Fuß an einzelnen Stellen den Reifen

den an die europäifche Heimat. Diefe Region ift es auch. in welcher die euro

päifchen Eerealien. der Weizen. die Gerfte. der Hafer. am beften gedeihen. während

die Pflanzenprodncte der eigentlichen Tropenzone hier beinahe gänzlich fehlen. Nur

der Mais. das geduldigfte und fchmiegfamfte aller Culturgewächfc. kommt auf

diefen luftigen Höhen der Tierra fria ebenfo gut fort wie in der Tierra caliente.

wo er allerdings drei Jahresernten liefert. während er. langfamer und nur in

der Regenzeit wachfend. in der Tierra fria deren blos eine gibt. Das Klima

muß in einer Höhenzoue von 4-8000 Fuß als ein durchaus gefundes. ange

nehmes und dem Europäer zuträgliches bezeichnet werden. Nur wenige Locali

täten find. herrfchender Fieber wegen. ungefund.

Und noch höher fteigend. gelangen wir in den Hochwaldgürtel. welcher die

einfamen Kegel der Vulkane bis in eine Höhe von 11000 Fuß mantelförmig be

kleidet und wiederum eine Menge fremdartiger Formen von gewaltigen Bäumen.

ich nenne hier blos 0beir08tem0n plntunoiäee. aufweift. Ueber 11000 Fuß bleibt

die eigentliche Waldbildung zurück. und unfere einzigen Begleiter bis zur Spiße

der erlofchenen Vulkane bilden licht ftehende Fichten. eine hohe Grasart (ügroZtjZ).

verfchiedene Vaccinien. ein Lupinus. Compofiten und andere niedere Pflanzen.

Der rafche Wechfel all diefer verfchiedenen Vegetationszonen macht es alfo

buchftäblich wahr. daß ein kurzer Ritt von acht oder zehn Stunden den Reifenden

von der kalten. wolkenumzogenen und fturmumtoften Region der Tannen- und

Fichtenwälder hinabbringen kann in das fonnige. tropifch warme Reich der

Palmen.

Natürlicherweife erleidet auch diefe gedrängte Schilderung der Vegetationsver

hältniffe zahlreiche örtliche Ausnahmen. Durchaus nicht überall. wo große Hitze

herrfcht. findet fich tropifcher Urwald; vielmehr gibt es weite Strecken öden Landes.

wo. wie im mittlern Motaguathale. riefige Säulencactuffe auf fteinigem Boden

als die einzigen hervorragenden Vertreter der Pflanzenwelt vorhanden find. An

dererfeits gibt es Gegenden. wo die Scheidung des Jahres in eine trockene und

eine naffe Zeit weniger fcharf ift. wo reichliehere Niederfchläge mit geringen Unter
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brechungen das ganze Jahr über fallen. In folchen Gegeudeuf zu denen z. B. die

Alta Berapaz von Guatemala gehört, prangt auch die Pflanzenwelt in immer

grünem, nie dorreudem Schmuck und gewährt der fruchtbare Boden dem Menfchen

leicht den reiihlichen Unterhalt.

Weit weniger genau an beftimmte Höhenzonen gebunden erfcheint die Thier

welt. Wenn auch im allgemeinen das unendliche Reich der Jnfekten in der Tierra

caliente und der untern Bergregion feine größten und farbenpräehtigften Formen

entwiekelh wenn auch gewiffe thierifche Typen, wie die Alligatoreu und Krokodile,

die Aras oder langfchwänzigen Vapagaiein an die Tierra caliente-r andere, wie

der prächtige Quehal (yliai-aninerue maainna) und das Derbh'fche Baumhnhn

(01-eapl1aei8 bmw-anne), an die Gebirge gebunden find, fo find dagegen eine große

Menge anderer Thiere der Tiefebene und den Hochländern gemeiufam; ein _fpe

cielleres Eingehen auf diefen Gegenftand liegt nicht im Blau diefer kleinen

Skizze.

Da in Mittelamerika auf einem verhältnißmäßig kleinen Raum die Exiftenz

bedingungen der tropifchen und der gemäßigten Zone in reichfter Entfaltung und

mannichfaehfter Abftnfung zufammeutreffen, fo ift es denn auch nicht zu verwun

dern7 daß wir auf einem von der Natur fo verfchwenderifch ausgeftatteteu Areal

eine bunte Menge vou Völkern zufammengewiirfelt findenf welche feit unvordeuk

licher Zeit hier eingewandert und feßhaft geworden waren. Es ift fchlechter

dings nnmöglichf auch nur mit einiger Zuverläffigkeit die Zahl der indianifcheu

Stänuue anzngebem welche zur Zeit der fpauifehen Eroberungf im Beginn des

16. Jahrhunderts, auf der Landbriicke von Mittelamerika vorhanden waren x jeden

falls aber dürfen wir annehmen, daß es deren gegen 5() gegeben hat, Leider ift

uns von vielen derfelben! hauptfächlich in Cofta-Rica, Honduras und Nicaragua,

nicht viel mehr als der Name überliefert worden; fie find entweder ausgeftorbeu,

oder haben fich dergeftalt mit der übrigen Bevölkerung vermifchtf daß ihre Ele

mente nichtmehr herauszufindenf und daß felbft ihre Sprache und Gefchiihte

häufig genug für uns verloren find.

Die Culturgrade, welche diefe Schar von eingeborenen Stämmen vor Ankunft

der Spanier erreicht hattenf waren fehr verfchiedeu. Während die einen über die

Stufe nomadifirender Jägeroölker kaum hinansgekommen warem hatten andere das

Nomadenthum längft abgeftreifh waren feßhafte Ackerbauer geworden und befaßen

eine verhältnißmäßig hohe Cultur, welche felbft die Bewunderung der fpanifchen

Eroberer in nicht geringem Grade erregtex obwol diefe nach Kräften bemüht waren,

diefelbe, wo und in welcher Form immer fie ihnen aufftieß, bis anf die leßten

Spuren zu vernichten. So ift es gekommem daß es nicht einmal volle 400 Jahre

brauchte- um von diefer Cultur nicht viel mehr auf nnfere Zeit zu bringen, als

vereinzelte Bruchftöcke7 aus denen wir die indianifche Vorgefchichte mit um fo

größerer Mühe wieder aufbauen müffen, als felbft die Indianer von heutzutage

als theilnahmlofef unwiffende Fremdlinge den Reften ihrer claffifchen Zeit gegen

überftehen.

Nach nnfern gegenwärtigen Kenntniffen laffen fich drei Centren der altindia
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_Ausführung weit übertrifft.

irifchen Eultur in Mittelamerika uuterfcheiden. Jin Norden- unmittelbar an die

Cultur der Matias von Yucatan angelehnt und von ihr abhängig finden wir die

deu Mayas fprachverwandteu Stämme Guatemalas. Längs der Südfeeküfte_ vou

Guatemala und Salvador beftand das Reich der Pipiles- eine aztekifche Colonie.

Ein zweites Centrum bildete in Nicaragua das Volk der Ehorotegasf welche wir

ebenfalls als eine in vorgefchichtlicher Zeit vom nördlichen Mutterftamme abge

fprengtei aztekifche Colonie aufzufaffen haben. Und endlich läßt fich fiir den

Jfthmns von Panama und den Süden von Cofta-Rica ein drittes Centrum uach

weifeu, welches von dem jetzt tief gefunkeuen Volke der Eueva- oder Eoibaiudianer

ausgiug„ und nach dem Wenigeu, was davon bekannt ift, von den iibrigen nicht

direct abgehangen hat.

Die hauptfächliGfteu Nährpflanzen diefer Völker bildeten der Mais und die

fchwarze amerikanifche Bohne (b'rjz'ol) in ihren zahlreichen Spielarten. Sie bauten

ferner Taback und iu den Tiefländer-u Caeaof deffeu geröftete Bohnen nicht nur

i111 indianifcheu Haushalt eine wichtige Rolle fpielten! fondern als beliebtes Taufch

mittel die Stelle von Geld verfahen. Die Baumwollftande und die ftachelrau

*digen Blätter gewiffer Agavenarten lieferten die Gefpinftfafer zur_ Herftellung

gewebter feiner und grober Zeuge.

wurden beraufcheude Getränke bereitet,

Einige diefer Stämme gründeten befeftigte Städte von theilweife erheblicher

Ausdehnung. Während das niedrige Volk, eine von den Vornehmen ftreng ge

fchiedene Kafte, in Hütten aus leichtem und bergänglichem Material wohntef wurden

zu Zwecken des Götter- und Fürftendienftes großartige Bauten aus behauenem Stein

iu Geftalt von Vhramiden7 hohen Stufenwällen und Tempeln aufgeführt, die jetzt

noch in ihrem trümmerhaften Zuftande die Bewunderung des Reifenden erwecken.

Monolithifche Denkmäler zierten die Vläße und Höfe diefer Bauten, Harte Ge

fteinsarten lieferten das Werkzeug zu ihrer Herftellung denn Kupferäxte bildeten

das einzige Metallwerkzeugf welches die Indianer in der vorfpanifchen Zeit be

faßen. Ju Gegenden* wo Gold vorkamf verftanden die Indianer daffelbe gefchickt

zu werthvollen Schmuckgegenftänden zu verarbeiten- welche leider zum größten

Theil in dem unerfättlichen Schlund der fpanifchen Münzen verfchwunden und für

die Wiffenfchaft verloren find, In der Keramik hatten die Indianer eine außer

ordentliche Fertigkeit erreichti die felbft ihren heute lebenden Nachkommen an ein

zelnen Orten geblieben ift, wenn auch das in Gräbern und Ruinen gelegentlich

anfgefundene altindianifche Gefchirr das moderne an Schönheit und Sorgfalt der

Sie kannten die Bereitung und Benutzung verfchie

dener Farben und fihmiickten die Gewänder der Reichen mit prachtvollen Mofaiken

aus bunten Vogelfedern. Auf einer Art groben Papiers malten fie ihre Bilder

und Hieroglhphenfchrift, Ein höchft correct ausgearbeiteter Kalender theilte das

Sonnenjahr in 18 Monate von je 20 Tagen. Den fo gegebenen 36() Tagen

wurden 5 nameulofef für unglücklich geltende Tage beigegebenf die Stundendifferenz

durch einen Schalttag jedes vierte Jahr ausgeglichen. Das Kafteuwefen war fehr

ausgebildet. Die Fürften, in der Regel die Angehörigen feftgegrändeter Dhnaftien

in welchen der Thron nach ftrengem Erbfolgegefeß auf den Nachfolger iiberging

Aus Honig und dem Safte der Agaven
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die Priefter und ein Feudaladel theilten fich in die Macht nnd den Befiß; das

niedere ackerbauende Volk indeffen war vergleichsweife armj roh und unwiffend.

Sklaverei war allgemein üblich. Die Religion beftand im Glauben an gute und

böfe Gottheiten. deren Cnltus häufig. wenn auch vielleicht niäjt allgemein, mit

Menfchenopfern verbunden war. Ein ftrenges. durch Ueberlieferung geheiligtes

Strafgefetz diente der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und der Siche

rung von Perfon und Eigenthum. Handel wurde mit Natnr- und Induftrie

erzeugniffen aller Art über weite Gebiete getrieben. Anhänfung großer Reich

thümer beim einzelnen fand nicht ftatt, dafür war aber auch das andere Extrem

die äußerfte Armuthj der Mangel an den nöthigften Subfiftenzmitteln, ausge

fchloffen, die feltenen Zeiten der Hnngersnoth durch Misernten und Heufchrecken

fraß etwa abgerechnet.

Der glücklichen Bahn intellectuellen und focialen Fortfchritts, welche einige der

halbcivilifirten Nationen Mittelamerikas eingefchlagen hattenj bereitete die fpanifche

Eroberung ein jähes Ende. Nachdem Soconuscof Guatemala und Salvador von

Norden her durch Vedro de Alvarado, Nicaragua von Süden und Often her durch

Gil Gonzales Dävila und andere entdeckt und zum großen Theil erobert worden

waren, fiel bald eine der indianifchen Vrovinzen nach der andern in die Hände der

Spanier. Heutzutage können nur noch die Lacandones an der Grenze von Tabasco

und Guatemalai fowie einige kleine Stämme im fiidliihen Honduras und öftlichen

Nicaragua als unabhängig betrachtet werden; alle iibrigen wurden den Spaniern

und ihren heutigen Nachfolgern unter-than. wenn auch die Oberherrfchaft an manchen

Orten eine mehr nominelle als faetifche blieb.

Das Los der Indianer wurde unter dem Regiment der *Fremdlinge ein fehr

trauriges, Taufende waren in den Kämpfen zur Vertheidigung ihres Vaterlandes

* gefallen. Andere Taufende wurden von den in vorfpanifcher Zeit in diefer Gegend

unbekannten Boeken und von Hunger und Mangel in jeder Form dahingerafft

oder fielen der Ueberarbeitung im Dienfte der neuen Herren zum Opfer. Viele

wurden auf Schiffe gefchleppt und nach Weftindien und Sitdamerika als Sklaven

verkauft. Die Krieg-?gefangenen ftempelte man mit dem königlichen Glüheifen zu

Sklaven, und auch von den übrigen, die den Gefehen nach frei und blos tribut

pflichtig bleiben follten. wurde eine Menge unter den nichtigften Vorwändeu zu

Sklaven gemacht. Doch war das Schickfal der freien Indianer kaum beffer als

das der Sklaven. Die neueroberten Ländereien wurden nämlich, foweit fie fich

zur Colonifation eignetenf parcelleuweife an die Eroberer nnd ihre Familien zu

Lehn gegeben. Die auf diefen ausgedehntein oft mehrere Ouadratftunden um

faffenden Gütern wohnhaften Indianer waren zn Frondienften und Tributen an

den Gutsherrn verpflichtet und wurden in der Regel von diefem in einer Weife

gemisbraucht, die ihnen zur Gewinnung des kärglichften Unterhalts für fich und

ihre Familien weder Zeit noch Raum mehr ließ. Der Inhaber einer derartigen

Laeomjeuäa war gehalteni den ihm unterftellten Indianern das für ihren Unter

halt nöthige Vflanzland zu belaffen und für ihren religiöfen Unterricht Sorge zu

tragen. Wie dies gefchahj beweift die Entvölkerung der am meiften von den

Spaniern befiedelten Gegenden nnd die heutige fociale Lage der Indianer. Wol
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verfnchten edeldenkende Geiftliche, vor allem der Dominicanerniöuch Bartolome de

las Eafas, den fchlimmften Misbräuchen zu fteuern. Sie brachten es dahin- daß

der fpanifche Hof wiederholt befondere Beftimmungen zum Schuhe der Indianer

erließ, Aber die Coloniften widerfeßten fich der Ausführung folcher Schnßgefehe

auf jede Weifej und das Refultat des oft fehr leidenfchaftlich geführten Kampfes

zwifchen den geiftlichen und weltlichen Statthaltern der neuen Länder war meiftens

blos eine Verfchlimmerung der Lage der Indianer. Diefe ganze Zeit bildet einen

unauslöfchlichen Schandfleck in der Gefchichtc weißer eolonifirender Völker. Manche

warnende Lehre kann ihr auch für die ländergierige Neuzeit entnommen werden;

denn heute noch ruht der Fluch der fpanifchen Miswirthfchaft fchwer auf Land

und Volk von Mittelamerika,

Spanien hielt damals feine Colonien ftreng vor den Fremden abgefchloffen.

Sie bildeten für die fpanifche Krone eine anfcheinend unerfchöpfliche Finanzquelle7

deren Reichthum fie vor den übrigen Colonialmächten ängftlich verborgen zu halten

fuchte, um nicht das beuteluftige Auge Englandsf Frankreichs oder Hollands auf

diefelbe zu lenken. Die fpanifche Eolonialwirthfchaft in diefen Ländern muß als

die denkbar fchleehtefte bezeichnet werden. Schnöde Selbftfumt. gemeine Habgier

und eine unglaubliche Engherzigkeit charakterifirt diefelbe. Alle anf die Induftrie

und die Agrieultur der Colonien bezüglichen Verordnungen hatten nur den einen

Zweck, das Intereffe des Mutterlandes. feiner Staatskaffe und einzelner bevor

zugter Adeliger und Kaufleute zn fördern. Das Wohl und Wehe der überfeeifchen

Befihungen wurde auf die fchniählichfte und kurzfichtigfte Weife dem Mutterlande

geopfert. Es war den Colonien ftreng unterfagt, mit andern Nationen als der

fpanifchen Handel zu treiben. Spanifche Kaufleute monopolifirten zu den ihnen

genehmen Preifen den ganzen Import- und Exporthandel der überfeeifchen Be

fißungen. Nußpflanzen. welchej wie der Oelbaum, die Weinrebe und der Flachs.

fpanifche Ausfuhrprodncte lieferten, durften in den Eolonien nicht gepflanztwerden z

ebenfo war die Seidenzucht und die Schafzucht verboten, um die Ausfuhr der

fpanifchen Seiden- und Wollfabrikate nicht zu fchmälern.

Mittelamerika bildete damals einen einzigen Verwaltungscomplexf welcher

den Namen des kkeiuo oder der Eapjtaneria general von Guatemala trug und

in fechs Provinzen zerfiel. Die nördlichfte davon war der jetzt zur Republik

Mexico gehörige Staat Ehiapas mit Soeonusco. Ihm folgte nach Süden hin

vom Atlantifchen zum Stillen Meer hinüberreichendf Guatemala, an deffeu Süd

grenze fich wiederum Honduras an der atlantifchen- Salvador an der pacififchen

Küfte anlegte. Ihnen fchloß fich noch weiter füdlich Nicaraguaj und diefem end

lich Cofta-Riea an, Jede diefer Provinzen ftand unter einem befondern Gon

verneur mit Ausnahme von Guatemala„ in deffeu Hanptftadt der Eapitan general

refidirte, der gleichzeitig das Amt eines Gouverneurs jener Provinz verfah. Ihm

waren die Gouverneure der fünf iibrigen Staaten unterftellt. Ein befonderer7 vom

Vicekönig von Mexico unabhängiger Gerichtshof, die fogenannte nuäjeneia (le 108

()0ntinee, beforgte die Rechtspflege. Die einträglichen Beamten- und Militärftellen

wurden ausfchließlich mit in Europa geborenen Spaniern befeßt, denen die in

den Eolonien geborenen, die fogenannten Creolen, in jeder Beziehung nachftanden.
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Es konnte nicht ansblciben. daß diefer Zuftand der Dinge auf die Dauer un

erträglich wurde. Dazu kam noch ein anderer Factor von größter Bedeutung.

nämlich die Entftehung des ganz neuen Bevölkerungselements der Mifchlinge in

beit fpanifchen Eolonien.

Der rapide numerifche Rückgang, welchen die eiugeborene indianifche Bevölke

rung unter dem fpanifchen Regiment erlitt. hatte bald einen empfindlichen Mangel

an Arbeitskräften zur Folge, an welchem viele Gegenden Mittelamerikas heutzu

tage noch derart leiden. daß an eine rafche Entwickelung ihrer natürlichen Hülfs

quellen noch für eine Reihe von Jahrzehnten nicht zu denken ift. Die fpanifche

Regierung hatte verfucht. durch die Einfuhr von Negerfklaven neue Arbeitskräfte

in die Eolonien zu bringen. Das Verhältniß der Ueberlegenheit, in welchem der

fpanifche Eolonift zu den unterdrückten Indianern und den Negerfklaven ftand.

fowie der Mangel an fpanifchen Frauen rief eine höchft laxe Moral ins Leben.

welche durch eine Menge illegitimer Verbindungen einer Mifchlingsbevölkerung

Entftehung gab. Sie beftand einerfeits aus Meftizen oder btareuae, Mifch

lingen von Weißen und Indianerinnen. und andererfeits aus Mulatten oder

l'arcioß, den Kreuzungsprodncteu von Weißen mit Ncgerfklavinnen. Beide

Mifchlingsthpcu gingen unter fich wieder zahlreiche Verbindungen ein und lieferten

im Laufe der Zeit die heutige Mifchlingsbevölkerung diefer Länderf gegen welche

das rein weiße Element numerifch mehr und mehr znrückging.

Bon Anfang an in focialer Hinficht etwas beffer geftellt als die reinen Indianer,

wußten fich die Mifchlingq die fpätcrhin ohne weitern Raffenunterfchied unter der

Bezeichnung von lmäinoe zufammengefaßt wurden, allmählich politifche Rechte

und Anfprüche zu erwerben. Sie erftarkten mehr und mehr an Zahl nnd Be

deutung nnd fchoben fich im Laufe der Zeit zwifchen die teilten Indianer einer

feits. welche bis auf den heutigen Tag die uiedrigfte fociale Stufe innehaben, und

die eingewanderten Spanier und reinen Creolen andererfeits ein. Für diefe

Mifchlinge fiel die blinde Ergebenheit an den König im fernen Spanien, welche

die geborenen Söhne jenes Landes von jeher ausgezeichnet hattef weg. Näher

als Spanien lagen ihnen die Länder ihrer Geburt. und mehr als die Gefälle

und Privilegien des Königs lagen ihnen ihre eigenen Menfchenrechte und die

Jntereffen ihrer materiellen Exiftenz am Herzen. Eine tiefe Kluft that fich allmäh

lich zwifchen Eolonien und Mutterland auf, und langfam wuchfen die Dinge einem

neuen Zuftand entgegen. Die gänzliche Losreißung war fchließlich blos noch

Frage der Zeit. abhängig von irgcndwelchem von außen kommenden Anftoß.

Die Schwäche Spaniens benuhendf hatte England fich in Eentralamerika feft

zufeßen gefucht. Ohne einen Schein von factifchem Recht erhob es die von See

räubern gegründetenf von Spanien geduldeten Holzfchlägereien im öftlichen Yucatan

zur englifchen Colonie von Britifch-Honduras. oceupirte ferner die kleinen Jnfeln

längs der Küfte von Honduras (Buh-Islands) und mußte fi>j felbft das Protectorat

über einen Theil des öftlichen Küftengebiets von Nicaragua, die fogenannte Mos

quitoküfte, an. Die Gefchichte diefer Gebiete bildetcinen intereffanten Beitrag

zur englifchen Colonialgefchimte iiberhaupt,
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Als am 4. Iuli 1776 die Vereinigten Staaten von Nordamerika fich bleibend

vom englifchen Mntterlande losgeriffen und als Republik eonftituirt hatten. als die

große Franzöfifche Revolution der neunziger Iahre felbft die am meiften monar

chifch gefinnten Staaten Europas neuen Ideen und einer weniger engherzigen Auf

faffung der natürlichen Rechte aller Staatsbürger zugänglich gemacht hatte. als

endlich der heldenmüthige Simon Bolivar in Südamerika. und die hochherzigen

Geiftlicheu Hidalgo und Morelos in Mexico all ihre Kräfte für die Idee der Un

abhängigkeit eingefeht hatten. da begann es auch in Mittelamerika in den Köpfen

zu gären.

Nach ein paar vernnglückten Verfchwörungen wurde auf die Nachricht. daß

der General Don Aguftin dc Iturbide in Mexico die Unabhängigkeit proelamirt

habe (12. Febr. 1821). auch in Guatemala am 15. Sept. deffelben Iahres die

Losreißung der alten (Fupjtaneria general Guatemala von Spanien ins Werk

gefeht. Nach dem kurzen Intermezzo von 1822. während deffeu Guatemala dem

mexicanifchen Kaiferthnm Iturbide's einverleibt gewefen war. trennte cs fich wieder

von Mexico. und zwar mit Verluft der Provinz Ehiapas. welche vorzog. die

Schickfale Mexieos zu theilen. mit dem fie bis heute vereinigt geblieben ift. Die

übrigen Provinzen Mittelamerikas. nämlich Guatemala. Salvador. Honduras.

Nicaragua und Eofta-Rica. vereinigten fich unter dem Namen der Vereinigten

Provinzen von Mittelamerika zu einem republikanifmen Bundesftaate. Im Iahre

1825 wurde die Bundesverfaffnng befchworen. und in jenen Iahren fehte auch

jeder der Einzelftaaten feine Eonftitution innerhalb des Bundes feft. lieber allen

ftand der Bundespräfident (l'rerjäente (le l-.i teäeraeion). während jeder einzelne

Staat von einem befondern Staatschef (.lete (la lügt-icio) verwaltet wurde.

In die erften Zeiten der Losreißnng von Spanien ift auch die Bildung der

beiden_ großen politifchen Parteien Mittelamerikas zurückzudatiren. deren Kämpfe

jene fchönen Länder in eine endlofe Reihe von blutigen Bürgerkriegen verwickelt

nnd ihre gefnnde ökonomifche und politifche Entwickelung bislang hintangehalten

haben.

Das Verlangen nach Selbftregierung war nämlich nicht allgemein genug. um

die Entftehung einer Partei von Diffidenten.zu hindern. welche fich urfprünglich

aus den fpanifchen Adelsfamilien. den fpanifchen Civil- nnd Militärbeamten.

einigen reichen Grundbefitzern und Kapitaliften. fowie dem Klerus und feinem

zahlreichen Anhang unter dem uiedern Volk rekrutirte. Die Tendenzen diefer

Partei tvaren auf Wiederherftellung einer monarchifcheu Staatsform und der

Macht des Klerus gerichtet. weil hierbei ihre eigene Machtftellnng am beften

gefichert fchien. Diefe Partei. welche zur Zeit der erften Freiheitsregungen den

Namen der (XnejZtaZ. zur Zeit der Anuexion Guatemalas an das Kaiferthum

Mexico denjenigen der lmjierjaljätew trug. ift heutzutage unter dem Namen der

Ariftokraten oder Servilen bekannt.

Ihr Widerfacher ift die Partei der Liberalen. welche einft als Suede den

(kamm-18. als ltepublieanos den lmjierialietag gegenübergeftanden hatte. Sie

bildete fich urfprünglich aus denjenigen Elementen. welche Veranlaffung hatten.

mit dem monarchifch-fpauifchen Element unzufrieden zu fein. da fie infolge ihrer
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Geburt mancherlei Benachtheiligungen feitens der geborenen Spanier zu erleiden

hatten. alfo ans den Creolen und den Mifchlingen in den verfchiedenften Lebens

ftellungen, Unter diefen Leuten. den lmcljnor. waren auch die antiklerikalen

Elemente am ftärkften vertreten. Ihr Programm tvar die Bekämpfung aller

monarchifchen Ideen. die Niedcrwerfung der Allmacht der Geiftlichkeit. Vafirung

des Staatswefens auf das Volk unter Aufhebung der Privilegien der Ariftokratie.

Hebung des Volkes durch Unterricht. fowie ähnliche Dinge. mit deren idealiftifchen.

Wortlaut die zu ihrer Ausführung angewendeten Mittel häufig genug im grellften

Widerfpruch ftanden.

Die beiden Parteien der Servilen und der Liberalen haben fich feit der Un

abhängigkeitserklärung bis heute faft ununterbrochen aufs blutigfte bekämpft und

find abwechfelnd zeitweife zur Herrfchaft gelangt, Der urfprüngliche Kampf der

Principien ging aber allmählich über iu einen Kampf der Perfonen. an deren

jeweiliges Preftige fich die Maffen hängten. Leitende Motive in der Politik

beider Parteien wurden die ausgiebigfte Rache an der gegnerifchen Partei und

die Vefeftigung der eigenen Machtftellung, Die urfpriinglichen Parteigegenfähe

traten mehr und mehr in den Hintergrund und dienten fernerhin faft nur noch

dazu. den gegenfeitigen Haß zu motiviren und zu bemänteln.

Es wäre zwecklos. all die zahllofen Kämpfe. welche fich auf dem Boden der

gefchilderten Verhältniffe zwifchen den beiden Parteien entfpannen. hier im ein

zelnen zu fihildern und die Perfönlichkeiten. welche in der neueru Gefchichte

Mittelamerikas eine ephemere Rolle fpielten. namentlich anfzuführen,

Der hervorragendfte unter allen Präfidenten. welche der Bundesftaat von

Mittelamerika je gehabt hat. und gleichzeitig der einzige Parteiführer. welchem

die Gefchichte feines Vaterlandes den Namen eines wahren und anfrichtigen

Patrioten zuerkennen muß. war der General Don Francisco Morazan. ein Libe

raler von Honduras, Auch er endete nach einer wechfelvollen. wenn auch vielfach

glänzenden Laufbahn als Opfer der Parteiwuth. indem er im Jahre 1842 in

San-Iofe de Cofta2Rica durch Verrath gefangen genommen und ftandrechtlich

erfchoffen wurde.

Sein bedeutendfter Gegner war Rafael Carrera. ein guatemaltekifcher Indianer

von niederfter Herkunft. der feine politifche Laufbahn als ganz junger Mann. und

zwar zunächft als Werkzeug in den Händen der fervilen Partei und des Klerus

begann. Carrera erhob fich an der Spiße einer Indianerhorde mit dem Beiftand

der Ariftokratie und der Geiftlichkeit in offenem Aufftand gegen die damalige

liberale Regierung von Guatemala und fchlug felbft das Bundesheer. welches unter

Morazan zur Herftellung der Ordnung herbeigeeilt war (1837), Als Carrera

zum erften mal in die Hanptftadt feines Vaterlandes einzog. trug er noch die

indianifchen Lederfandalen an den Füßen; fpäter fteckte er fich in eine goldbordirte

Uniform. Vom Jahre 1840 an lenkte Carrera für eine lange Zeit direct und

indirect die Gefchicke feines Geburtslandes Guatemala. Wenn er fich auch oft

genug in feinen Handlungen und Befchlüffen von der fervilen Partei. welche gern

fein Mentor gewefen wäre. emancipirte und feine eigenen Wege ging. fo ftand er

immerhin den Servilen viel näher als den Liberalen. und manche feiner Hand
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lungen documentirten ihn als entfchiedenen Feind der lchtern, Er wird denn von

ihnen auch heute noch gern ..L1 abarto (le Watagnereujntla“ (Die Misgeburt

von Mataquescuintla. feinem Geburtsort) genannt. Die Reifebefchreibungen jener

Iahre. wie diejenigen von Stephens und Morelet. erzählen einzelne Arte der

Barbarei. welche fich unter feinem Regiment. mit feinem Vortviffen und theilweife

auf feinen Befehl zutrugen. Sie find indeffen um kein Haar fchlimmer als die

jenigen. welche heute noch in jenen Ländern zur Zeit politifcher Wirren von

den jeweiligen Machthabern verübt werden.

Der bedeutendfte Schritt von allgemeiner Tragweite. welchen Carrera's Herr

fchaft im Gefolge hatte. war die Auflöfung des Bundesftaates _der fiinf Ver

einigten Provinzen von Centralamerika, Im Iahre 1847 nämlich erklärte

Carrera den Staat Guatemala als autonome. unabhängige Republik. Damit fiel

die bisherige Conföderation dahin. denn auch Cofta-Riea und hernach die übrigen

Staaten fagten fich von ihr los. Seit jener Zeit hat jede der fünf Republiken

auf eigene Fauft gewirthfchaftet. Nicht als ob jede derfelben darum aufgehört

hätte. fich um die Politik der übrigen zu kümmern; vielmehr legen die zahl

reichen Bürgerkriege der folgenden Iahre hinlängliches Zeugniß ab von dem

Intereffe. welches die fortdauernden Kämpfe der Liberalen und Servilen weit

über die Grenzen des jeweiligen engern Vaterlandes hinaus wach riefen.

Ein Verfuch. welchen der liberale Präfident von Honduras. Don Trinidad

Cabaüas. im Iahre 1853 zur Herftellung des alten Bundesftaates machte. fcheitcrte.

Cabafias fiel mit bewaffneter Macht in Guatemala ein. um Carrera zu ftürzenz

letzterer aber blieb Sieger.

Nachdem Rafael Carrera feit 1854 zum lebenslänglichen Präfidenten von

Guatemala ernannt worden war. ftarb er im Iahre 1865 eines natürlichen Todes.

Trohdem er weder lefen noch fchreiben konnte. war er vermöge feiner natürlichen

Intelligenz eine der intereffanteften und bedeutendften Geftalten in der fouft fo

öden neueru Gefchichte von Mittelamerika.

Carrera's Nachfolger wurde durch gefehliche Wahl einer feiner Vertrauten.

der Servile Don Vicente Cerna. Als im Iahre 1869 feine erfte Amtsdauer zn

Ende war und verfaffnngsgemäß die Neuwahl des Präfidenten zu gefchehen hatte.

wurde Cerna gegen den Volkswillen durch ein Wahlmanöver feiner Partei wieder

gewählt. Wie es bei folchen Gelegenheiten in den mittelamerikanifchen Freiftaaten

Brauch und üblich ift. begannen die Liberalen den Bürgerkrieg gegen Cerna und

fein ferviles Minifterium.

In diefen Unruhen eröffnete auch Barrios. der gewefene Präfident von Gua

temala. feine politifche Laufbahn. Barrios hatte fich. damals noch ein junger

Mann von 34 oder 35 Jahren. mit dem liberalen General Don Serapio Cruz

gegen Cerna und das fervile Regiment verbunden. Beide brachen an der Spitze

einer kleinen. meift aus indianifchen Elementen beftehenden. aber gutbewaffneten

Schar von Chiapas her in Guatemala ein. Obwol im weitern Verlauf der Kämpfe

Barrios verwundet und flüchtig. Serapio Cruz durch Verrath gefangen genommen

und enthauptet wurde. griff die Revolution doch um fich. und es gelang ihr. das

fervile Regiment zu ftürzen und die liberale Partei unter dem Präfidenten Don
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Miguel Garcia Granados ans Ruder zu bringen. Verfchiedene Verfuche der fer

vilen Partei. das Haupt aufs neue zu erheben. wurden von Barrios. welcher die

Stelle eines militärifchen Oberbefehlshabers bekleidete. gewaltfam unterdrückt.

Durch allerlei Machinatiouen der Freunde von Barrios wurde bewirkt. daß

die conftituirende Verfammlung der Republik Guatemala ihn am 8. Mai 1873

durch ..Volkswahl“ an Stelle von Garcia Granados zum Präfidenten ernannte,

Damit war das vorläufige Ziel feines Ehrgeizes erreicht.

Don Iufto Rnfino Barrios war ein Ladino und ftammte von San-Märcos

im Nordweften Guatemalas *aus einer wohlhabenden. aber keineswegs reichen

Familie. Sein Bildungsgang war der für einen Leerjbana pübljaa (Notar) er

forderliche. alfo ein felbft dortlands befcheidener, Er prakticirte indeffen nicht als

Notar. fondern wandte fich auf feiner nahe der mexicanifchen Grenze gelegenen

Hacienda Malacate der Agricultur zu. Von diefem feinem Befißthum her rührt

der Beiname ..l-.*1 eaaique (le blalacnte" (Der Indianerhäuptling von Malacate).

womit ihn feine fervilen Gegner belegten. Was ihm an Gelehrfamkeit abging.

erfeßte er durch große natürliche Intelligenz. die ihn namentlich auch befähigte.

feine Landsleute kennen und beherrfchen zu lernen. gelegentlich felbft fie feine tiefe

Verachtung fühlen zu laffen. Obwol klein von Statut. war er von einer eifernen

Gefundheit und einer körperlichen Ausdauer. die keine Ermüdung kannte. Ener

gifch und thatendurftig. wandte er. einmal an die Spihe der Regierung gelangt.

dem Militär. welches ja immer die hauptfächlichfte Stühe des jeweiligen Regiments

diefer Länder bildet. befondere Vorliebe zu. und an feinem Kriegsminifter Martin

Barrundia. einem falfchen. verfchlagenen Manu. befaß er ein gefügiges Werkzeug.

Alle höheru Stellen der Civil- und Militärvertoaltung befehle Barrios mit feinen

Günftlingen. fchweifwedelnden. kriechendeu Creaturen. auf die er fich fo lange ver

laffen konnte. als er fie zu bezahlen vermochte. So brachte er es fertig. daß er

feit 1873 in den periodifchen. von der Verfaffung vorgefchriebenen Neuwahlen

ftets wiedergewählt wurde. trotzdem eigentlich kaum ein Drittheil des Landes als

feiner Partei angehörig betrachtet werden kann.

Barrios' Amtsführung war ein Schreckensregiment fiir die unterlegene fervile

Partei. Doch find die Acte mittelalterlicher Barbarei und Graufamkeit. die er

fich oft hat zu Schulden kommen laffen. zu fehr ein Ausfluß der frühern und

gegenwärtigen Zuftände feines Landes. als daß fie ihm allein zur Luft zu legen

wären. Ein feiner Diplomat wäre nicht an der richtigen Stelle gewefen in einem

Lande. wo nach talionifchem Recht die eine Partei ihre jeweilige Machtftelluug

in allererfter Linie dazu benutzt. um die Rädelsfiihrer der Gegenpartei durch

Todtpeitfchen. Erfchießen. Verbannung und Confiscation des Eigenthums aus dem

Wege zu räumen. und fo blutige Thaten blutig zu rächen. Troßdem Guatemala

laut feiner neuen Conftitntion von 1879 eine Republik auf der Grundlage der

Volksvertretung durch eine Deputirtenkammer fein foll. war die factifch von

Barrios zur Ansiibnng gebrachte Regierungsform diejenige der abfoluteften Des

potie. die fich gegenüber einzelnen Sätzen befagter Conftitntion und deren inhalts

lofer Phrafenhaftigkeit ansnimmt wie der bitterfte Hohn. Mittelamerika ift derzeit
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zur Durchführung der republikanifchen Staatsfchablone noch nicht reif. denn es

mangelt hierfür feinen Bürgern die erfte Gruudbedingung der Republik. die

Achtung des Einzelnen vor dem beftehenden Gefeß. Solange jeder ehrgeizige

Söldnerführer auf gleisnerifche Vorfpiegelungen und fchöne Worte hin noch An

hänger genug findet. um auf dem Wege der bewaffneten Empörung die Conftitntion

und das einmal zu Recht beftehende Regiment diefer Staaten zu ftürzen. und fich

felbft an deffeu Stelle zu fehen. folange wird mit dem Worte Republik ein fchnöder

Misbrauch getrieben. Nicht Gefeh und perfönliche Tüchtigkeit berufen und ftüßen

in Mittelamerika die Staatslenker. fondern eine thrannifche Despotie im Verein

mit dem fchamlofeften Nepotismus und einem kriechendeu Favoritenthum ift bei

der Befehung der Staatsämter allein maßgebend. Barrios felbft hat die zwölf

Iahre feiner Amtsführung fo wohl benutzt. daß der einftige Cazike von Malacate.

der vor 1873 eine einzige befcheidene Hacieuda fein eigen nannte. bei feinem

Tode ein Vermögen von mindeftens 3 Mill. Pefos (12 Mill. Mark) in Grundbefitz

und baarem Geld hinterließ.

Troß alledem muß gefagt werden. daß Barrios feinen Collegen in den iibrigen

Republiken an Energie. Unternehmungsluft nnd geiftiger Capaeität weit überlegen

war. Recht und Unrecht läßt fich zur Zeit in Mittelamerika noch nicht mit dem

genauen Maße meffen. womit wir in nnferm geordneten Staatshaushalt die

öffentlichen Gefchehniffe zu beurtheilen pflegen. Obwol er in erfter Linie für fich

felbft fowie für die Befriedigung feines Ehrgeizes und feiner Rache forgte. hat

er doch auch manches für das gethan oder zu thun verfucht. was er in feiner

Weife für das Wohl feines Landes hielt. Die Sicherheit der Perfon und des

Eigenthums war felbft auf Reifen in abgelegenen nnd menfchenleeren Landes

theilen eine faft abfolute. Barrios. aus Liebhaberei und Intereffe felbft ein

Pflanzer im großen Stil. hat der Hebung der Agricultnr in Guatemala wefent

liche Dienfte geleiftet. wenn er fich auch ftets den Löwenantheil vorbehielt. Sein

Verhältniß zu den im Lande weilenden Fremden war im ganzen ein recht erträg

liches. da er zu intelligent war. um den Fremdenhaß. welcher die Mehrzahl der

einheimifchen Bewohner Guatemalas charakterifirt. zu theilen oder ihm thatfäch

lichen Ausdruck zu geben. Es vertrug fich beffer mit feiner Politik. fich mit den

Fremden gut zu ftellen. da er für feine zahlreichen Projecte ihrer Kenntniffe

und Kapitalien nicht wohl entrathen konnte,

Unter diefen Projecten waren es namentlich zwei. welche ihn während der

leßten Zeit feines Lebens -ausfchließlich befchäftigt hatten. nämlich die Legung

eines interoceanifchen Schienenwegs vom Hafen von San-Iofe an der Südfeeküfte

bis hinüber nach Santo-Tomas an der Bai von Honduras. nnd die Wiederauf

richtnng des feinerzeit von Carrera gefprengten Bundesftaates der fünf mittel

amerikanifchen Republiken. Streift fchon die Bafis. auf welcher Barrios feine

interoceanifche Eifenbahn (ki'erraearril clel Worte.) erbauen wollte. ans Wahnwißige*).

*) Nach gefehlicher Beftimmung follte nämlich jedes Landeskind. welches 8 Doll. im

Monat an Geld oder Geldeswerth verdiente. verpflichtet fein. eine Actie der projectirten

Bahn. deren Koften auf 12 Mill. Doll. veranjchlagt waren. zu kaufen.
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fo erwies fich der Plan. jetzt unter der Hegemonie von Guatemala die frühere Con

föderation wiederherzufteklen. vollends als eine nnentfchuldbare Tollkithnheit. In der

von Barrios infpirirten Conftitntion von Guatemala vom Iahre 1879 ift allerdings

diefe Eventualität vorgefehen. Ihr Art. 2 lautet nämlich: ..Guatemala wird mit

den übrigen Republiken Mittelamerikas intime Beziehungen der gegenfeitigen Ver

wandtfchaft unterhalten. Und fobald die Vereinigung aller zu einer einzigen

Centro-Amerikanifchen Nation auf eine dauerhafte. gerechte. volksthümliche und

paffende Weife in Vorfchlag kommt. wird die Republik Guatemala bereit fein.

fich ihr einzuverleiben.“ Seit Iahren hatte die Erreichung diefes Ziels den

hauptfächlichften Gegenftand des Ehrgeizes für Barrios gebildet. Und keine ein

zige jener ekelhaften Lobhudeleien. mit welchen die Säbelraffeler feiner Partei

ihren gefürchteten Chef bei jeder Gelegenheit in der Tagespreffe verherrlichten.

unterließ es. die Verwirklichung diefes Planes als den Gipfel der Wünfche wahrer

Patrioten mit all den hohlen Phrafen auszumalen. welche Furcht und Feigheit

gewiffen Menfchen in kritifchen Momenten fo überftrömend eingeben. Lange

zuvor fchon hatte fich der Cazike von Malacate den Titel eines ..ßenemerita

(le la pair-ia" beilegen laffen.

Die wiederholten Verfuche von Barrios. fein Ziel durch friedliche Ueberein

kunft mit den übrigen Staaten zu verwirklichen. fcheiterten an deren Widerftand.

der nicht fowol der Sache. ,als der projectirten Hegemonie von Guatemala und

feines Präfidenten galt. Um indeffen das Wünfchenswerthe baldiger Infcenirung

diefes Planes auch den vielen Gegnern deffelben im eigenen Lande aa aealae zu

demonftriren. andererfeits fich die mächtige Nachbarrepublik Mexico gewogen zu

machen. fchloß Barrios im Auguft11882 in Neuhork einen für fein Vaterland

unrühmlichen Vertrag mit jenem Lande ab. wonach Guatemala gegen Wiedererwerb

eines minimalen Stückes von Soconusco neuerdings ein unverhältnißmäßig viel

größeres Gebiet an Mexico verlor. nachdem es im Iahre 1821 Chiapas. im

Iahre 1842 ganz Soconusco an daffelbe hatte abtreten müffen. Guatemala allein

war zu fchwach. um mit Mexico einen andern als einen friedlichen Austrag der

alten Grenzftreitigkeiten zu wagen.

Es kann nicht zweifelhaft fein. daß eine Vereinigung der fünf Republiken.

welche fich feit ihrer Unabhängigkeit von Spanien fchon fo oft blutig in den

Haaren lagen. in ihrem eigenen Intereffe wäre. da das Gebiet und die Be

völkerungen diefer Länder zufammen unter einer ftarken Centralregierung bei

allfälligen Differenzen mit andern Nationen ihre Jntereffen nachdrücklicher als

jede einzeln vertreten könnten. Es muß auch natürlich erfcheinen. daß Gua

temala. welches an Fläihenraum blos von Nicaragua übertroffen wird und an

Bevölkerungszahl allein allen übrigen Republiken zufammen beinahe gleichkommt.

in diefem projectirten Bundesftaat eine gewiffe Präponderanz als Sig der Cen

tralregierung beanfprucht. Nun erfreute fich aber weder Guatemala als Staat

noch insbefondere Barrios bei den übrigen Republiken der nöthigen Sympathien.

um fie zur Anerkennung diefer Präponderanz zu vermögen. Barrios hatte die

Präfidentenftelle der Nachbarrepubliken Salvador und Honduras mit feinen Crea

turen. dem zweizüngigen. falfchen Rafael Zaldivar und dem energielofen. fchwach
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köpfigen Marco Anrelio Soto. befeßt. Lehterer flüchtete. nachdem er fich in

Honduras auf jede Weife bereichert. einfach nach San-Francisco. um von feinen

Renten zu leben. und ließ Barrios und Honduras im Stich. Zaldivar intriguirte

heimlich gegen feinen Wohlthäter Barrios und traf. während er ihn noch fort

während feiner Ergebenheit verficherte. bereits Anftalten. um fich ihm mit be

waffneter Hand zu widerfeßen. Geringen oder gar keinen Einfluß befaß Barrios

bei den Regierungen von Cofta-Rica unter Fernandez und von Nicaragua unter

Adan Cärdenas,*)

Zu den perfönlichen Griinden gefellen fich noch fachliche. welche in der Zu

fammenfetzung der Bevölkerung Mittelamerikas und in ihrem Verhältniß zum

Auslande begründet find. wie folgende Ueberficht in runden Ziffern zeigt. deren

Genauigkeit beim Mangel genauer Erhebungen leider nur eine annähernde

fein kann:

Flache-*raumo- Bevzlkeruni.. Davon reine RklakwkDWW Staatsfmnldin

E3222??- Taufendeu. :eüßZeZZDZößH: tanfend Pefos.

kilometer. dratlilometer,

Guatemala . . 121 1278 845 10 8203

Honduras . . . 120 352 190 3 750

Salvador . . . 19 554 50 3() 1989

Nicaragua . . . 134 276 140 2 922

Cofta-Rica . . . 52 185 10 4 6259

Wie man fieht. ift das procentuale Verhältniß der reinen Indianer. d. h. des

in focialer Hinficht am tiefften ftehenden Elements. zu der Mifchlingsbevölkerung

in den einzelnen Republiken ein fehr nngleiches. Während ferner Honduras und

Nicaragua bei dem gänzlichen Mangel auswärtigen Credits gegenwärtig nur eine

vergleichsweife unbedeutende innere Schuld haben. befißt Guatemala und Cofta

Rica eine weit höhere Staatsfchuld. von welcher für leßteres Land 5172. für

Guatemala faft 4 Mill, Pefos auf das Ausland fallen. Selbftverftändlicherweifc

müßte die Gefammtfchuldenlaft der fünf Staaten vom Bunde übernommen werden.

und die Regierungen der ansländifchen Gläubiger wiirden ohne Zweifel für richtige

Verzinfung und ausgiebige Deckung Sorge tragen. indem fie fich einige der beften

Einnahmsquellen des neuen Bundes vorweg verfchreiben ließen. wofür das Ein

verftändniß aller Betheiligten fchwer zu erlangen wäre.

In dem oben Berührten find die Hauptmomente. welche der Wiedervereinigung

der fünf Republiken gegenwärtig noch hindernd im Wege ftehen. kurz angedeutet.

Trotzdem hielt Barrios den Moment zur Verwirklichung feines Lieblingsplanes

für gekommen. Alle die großen und neuen Dinge. welche er im Iahre 1882

während feiner Reife durch die Vereinigten Staaten fowie in London und Paris

gefchaut. fchienen ihn jeder gefunden Ueberlegung beraubt und den Wunfch der Nach

ahmung bis zur Tollkühnheit gefteigert zu haben. Mit gänzlicher Nichtbeachtung

*) *Der liberalen Partei angehörig find gegenwärtig die Regierungen von Guatemala.

Salvador. Honduras und Cofta-Rica. während in Nicaragua die Servilen am Ruder find,

Unfere Zeit. 1885. ll. 23
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des fouveränen Willens der übrigen Republiken. mit ungefeßlicher Durchbrechung

der von ihm felbft fanctionirten Conftitntion erließ er urplößlich am 28. Febr. 1885

eine Proelamation. worin er die Wiederaufrichtung des Bundesftaates als voll

zogen erklärt und fich felbft zum oberften Befehlshaber der Bundestruppen mit abfo

luter Machtvollkommcnheit aufwirft. Eine Bundesverfammlung. beftehend aus je

15 vom Volke gewählten Deputirten aus jeder der fünf Republiken. wird auf den

1, Mai nach Guatemala berufen. um die Bundesverfaffung zu berathen und den

Sitz der Bundesregierung zu beftimmen. Wer fich der Union widcrfeßt. wird als

Hochverräther betrachtet und beftraft. Wappen und Banner von Guatemala werden

zu Abzeichen des neuen Bundes erhoben. Separatverträge der Einzelftaaten

mit andern Regierungen werden vom Datum des Manifeftes an nicht mehr an

erkannt.

Was zu erwarten ftand. gefchah. Kaum hatte Barrios fein wahnfinniges

Manifeft bekannt gemacht. fo rüftete fchon Freund und Feind zum Bruderkriege.

Vergeblich hatte der verhaßte Gewalthaber proclamirt. daß er den Titel eines

8uprern0 .let'e militar (la (kentra-ämeriea nur fo lange annehme. bis die Union

durchgeführt fei; niemand glaubte ihm. Vergeblich hatte er den Offizieren feines

Heeres Avancement und eine goldene Ehrenmedaille in Ausficht geftellt. Abge

fehen von denjenigen. welche in Eines Glückes Schiff mit ihm geftiegen waren.

war die Begeifterung für die Union in Guatemala felbft keine allgemeine. In

Mita und Iutiapa war die Aushebung der Soldaten fo fchwierig. daß Barrios

in Mita die Weiber als Soldaten verkleiden ließ. um die Männer zu befchämen

und zur Pflicht zurückzubringen. In Iutiapa wurden Männer in Weiberkleider

gefteckt und mußten zur Strafe für ihren geringen militärifchen Eifer mit dem

Befen in der Hand die Plaza (öffentlicher Platz in der Mitte der Ortfchaften)

kehren. In Guatemala wurde eine offizielle Zeitung unter dem Titel ..1.9. llnian

(le. Ecllit'0-eklnerjcll" herausgegeben. welche die Ergebenheitsadreffen der Anhänger

von Barrios wörtlich abdrnckt. Seine Gegner ermangelten nicht. durch zahllofe

Flugblätter das Volk zum Widerftand und zur Rache an dem Tyrannen aufzu

reizen. Mexico befeßte die Nordgrenze von Guatemala. und die Vereinigten

Staaten fandten Kriegsfchiffe in die Häfen von Mittelamerika. um die Sicherheit

und Rechte ihrer Unterthanen zu wahren, Cofta-Rica. Nicaragua und Salvador

hatten gegen das Vorgehen von Barrios feierlich Proteft eingelegt und fich zum

bewaffneten Widerftand verbunden; blos Honduras unter feinem Präfidenten Luis

Bogran hielt zu Barrios.

Unter folchen Anfpicien rückte das guatemaltekifche Heer. geführt von dem

General Francisco Menendez. einem geborenen Salbadorefio. gegen Salvador*)

vor. Am 31. März errang das Heer von Barrios. der perfönlich ins Feld ge

zogen war. einen Vortheil über die 2000 Mann ftarke Macht von Salvador bei

El Coco. einer nahe der Grenze auf gnatemaltekifchem Gebiet liegenden kleinen

Niederlaffung. Das Ganze wurde als ..erfter Triumph" in den Zeitungen von

*) Salvador ift der Name des ganzen Landes. während unter San-Salvador blos

die Hanptftadt verftanden wird.
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Guatemala auspofaunt. Dem erften Triumph folgte kein zweiter. Die Truppen

von Salvador hatten fich nach Chalchuapa. einer ftark befeftigten kleinen Stadt.

zurückgezogen. welche fie in einer Stärke von angeblich 6000 Mann vertheidigten.

Die Stadt wurde während eines ganzen Tages von der guatemaltekifchen Artillerie.

die ein Franzofe befehligte. befchoffen. Am folgenden Tage (2. April) befahl

Barrios den Sturm auf die Feftung. Aber ein Theil der Truppen. unzufrieden

mit ihren Offiziereu. weigerte fich. vorzurücken. Da trat Barrios felbft an ihre

Spihe. um fie anzuführen. und der Sturm begann. Die äußerfte Linie der Be

feftigungen war bereits genommen. als Barrios. wahrfcheinlich von einem hohen

Baum herab. von einer Kugel getroffen wurde. die ihn fofort leblos vom Pferde

herunter zu Boden warf. Die Kugel war bei der rechten Schulter eingedrungen.

hatte ihren Weg quer durch den Körper genommen und war unter den Rippen der

linken Seite wieder ausgetreten. Sein Stab ftürzte fich unter dem Feuer der

Belagerten auf die Leiche. um fie in Sicherheit zu bringen; ein Sohn von Bar

rios verlor hierbei das Leben. Als die guatemaltekifchen Truppen den Tod des

Präfidenten gewahr wurden. löfte fich alles in wilde Flucht auf. Sie rannten

acht Leguas weit. bis fie das Städtchen Chingo. auf heimatlichem Boden gelegen.

erreicht hatten. und kehrten dann. von den falvadorenifchen Truppen nnbeläftigt.

aber in größter Unordnung. nach der Hanptftadt zurück.

Der einbalfamirte Leichnam von Barrios wurde dorthin zurückgebracht und

unter hohen militärifchen Ehren beerdigt; fein heroifcher Tod hatte felbft bei feinen

zahlreichen Feinden manches wieder gut gemacht. Barrios war für fein Land

zur Unzeit geftorben. Obwol ein politifcher Autodidakt der gewaltthätigften Sorte.

waren doch jeßt. wo feine Rachfucht. feine Habgier und fein Ehrgeiz vollkommener

Befriedigung entgegenging. Anzeichen dafiir dagewefen. daß er wirklich etwas

Ordentliches für fein engeres und weiteres Vaterland zu thun gedachte. Es war

zu hoffen. daß bei noch größerer Fühlung mit der Civilifation und der reifern

Erfahrung des Auslandes es ihm gelingen würde. fein Land in eine gefundere

Bahn der Entwickelung zu leiten. auch wenn fein Plan. mit folchen Elementen.

wie feine Landsleute heute noch find. gegenwärtig die Conföderation erzwingen zu

wollen. durchaus als eine Donquixoterie zu bezeichnen ift.

Die Regierung fchien nach dem Tode von Barrios. der ihre eigentliche Seele

gewefen war. rathlos. Auf die Vorftellungen der Fremden hin wurden die

Truppen zurückgerufen. das verhängnißvolle Deeret betreffend die Union wieder

aufgehoben und die Vorbereitungen zu einem Waffenftillftand getroffen. Unter

deffen hatte der friiher mit Barrios verbündete Präfident von Honduras. Bogran.

wol dem Drängen feines Landes nachgebend. fich mit Salvador verbündet. und

beider Truppen rückten gemeinfam gegen Guatemala vor. bis es diefem gelang.

einen Waffenftillftand abzufchließen. von dem nur fo viel verlantete. daß die Ver

bündeten angeblich 2 Mill. Doll. Kriegsentfchädigung und Wechfel der Minifterien

von Guatemala verlangten.

In Guatemala felbft war. nachdem der Kriegsminifter Barrundia einen ver

geblichen Verjuch gemacht hatte. fich zum Dietator aufzuwerfen. an Barrios'

23*
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Stelle der erfte Vicepräfident (yrimer Design-1(10) Alejandro M. Sinibaldi. ein

trauriger Feigling. verfaffnngsgemäß zur interimijtijchen Regierung gelangt. Er

nahm jedoch bald feine Entlaffung. wodurch der zweite Vicepräfident Don Manuel

Lifandro Barillas zum Interimspräfidenten erhoben wurde.

Barillas jtammt aus der Stadt Ouezaltenango im nordwejtlichen Guatemala.

verlebte aber feine ganze Jugend auf einer beim Dorfe San-Felipe am Wejtab

hang der Cordillere gelegenen Pflanzung feines Vaters, Er mag gegenwärtig

ein angehender Vierziger fein. Der alte Barillas war einer der erften Pflanzer

gewefen. welche den Kaffeebau im nordweftlichen Guatemala einjührten, Erwachjen

kam Lifandro Barillas nach Ouezaltenango zurück. wo er das Tifchlerhandwerk

erlernte. Später verheirathete er fich jedoch mit einer reichen Witwe. deren

Vermögen ihn der materiellen Sorgen enthob. Als im Jahre 1871 die von

Barrios geleitete Revolution gegen das fervile Regiment um fich griff. fchloß fich

Barillas mit feinem Vater und einem Bruder an den Rebellenfiihrer an. Zum

Lohne dafür wurde er fpäter. als Barrios ans Ruder gelangt war. zum .let'e

politic() (Departementsoberhaupt) von Ouezaltenango erhoben und erlangte den

Grad eines Generals. In diefen Würden ftand er. als der Tod von Barrios

ihn. einen gänzlich ungebildeten und felbft im engern Vaterlande ziemlich unbe

kannten Mann. au die Spitze der Landesregierung berief. Er ift beliebt beim Heer.

und feine Rechtlichkeit wird gerühmt; immerhin aber fcheint feine Perjönlichkeit

nur eine geringe Garantie für die innere Ruhe des Landes zu bieten.

Obtvol der liberalen Partei angehörig. fah fich doch Barillas. auf welchen

von Mexico her ein beträchtlicher Druck ausgeübt wurde. veranlaßt. das frühere

Minifterium anfzulöfen und ein neues zu bilden. Namentlich wurde der Kriegs

minifter Barrundia. der Henkersknecht von Barrios. zu allgemeiner Genugthuung

geftiirzt und jchließlich mit feinem Collegen Sanchez unter polizeiliche Aufjicht

geftellt. da fich heransftellte. daß diefe beiden Herren noch ganz neuerlich die

Summe von 220000 Doll. zwangsweife aus den Kaffen des Banco Internacional

auf Staatsrechnung genommen. aber für fich behalten hatten. wofür ihnen der

Proceß gemacht werden follte. Seither ift Sanchez geftorben; Barrundia befindet

fich in Paris.

Daß mit dem Tode von Barrios die einmal entfamte Raujluft der bei den

jüngften Vvrfällen leitenden Perfönlichkciten jo bald fich legen würde. war nicht an

zunehmen. Nach den neueften Nachrichten hat Zaldivar. der Präfident von Sal

vador. feinen Poften verlaffen. um durch andere den Bürgerkrieg ausjechten zu

laffen und nicht nnwahrfcheinlicherweife fich und feinen Raub in Sicherheit zu

bringen. nachdem er einen vergeblichen Verjuch gemacht hatte. fich felber an die

Spiße der Unionsbewegnug zu ftellen. Mittlerweile hatte fich Melendez. der Kriegs

minifter von Salvador. zum Präfidenten gemacht. wurde aber von Menendez. dem

Parteigänger und Feldherrn von Barrios. gejtürzt. der fich felbft als Präfident

an die Spitze der Regierung von Salvador ftellte. Auch Bogran. der Präfident

von Honduras. joll fich aus dem Staube gemacht haben.

Die in den Bürgerkriegen von Mittelamerika zur Action kommenden Menfchen

mengen find. mit europäifchem Maßftabe gemefjen. lächerlich gering. An der Küfte
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hindern der Urwald und breite. brückenlofe Flüffe. im Innern tiefe Barrancas und

fajt pjadloje Gebirge an vielen Orten die Fortbewegung größerer Truppenmaffen.

Nicht durch große Schlachten und bedeutende Verlufte an Menfchenleben find die

Bürgerkriege Mittelamerikas zum Fluch für jene fchönen Länder geworden; aber

die Unjicherheit der öffentlichen Zuftände und das Daniederliegen von Handel

und Gewerbe zu Zeiten der politifchen Wirren hat die Zunahme der dünngefäeten

Bevölkerung verlangjamt. Das ftets drohende Gefpenft des Staatsbankrotts und

der nachhaltigen Entwerthung allen Eigenthums hat den ausländifchen Credit von

Mittelamerika. deffeu es zur Enttvickelnng feiner natürlichen Hülfsqnellen fo fehr

bedürfte. fchwer gefchädigt fowie die Einwanderung entmuthigt. und noch ift eine

durchgreifende Aenderung diefer Zuftände nicht abzufehen. Die ephemeren Namen.

welche zeitweife an der Spitze der politifchen Bewegungen erfcheinen. wechfeln in

rafcher Folge. das Princip aber bleibt gewöhnlich daffelbe: gewaltthätige Selbft

fucht. blutiger Rachedurjt gegen politifche Feinde. freche Durchbrechung von Gejetz

und Verfaffung zur Erlangung perfönlicher Zwecke.

Unbillig aber wäre es. wollten wir nicht am Schlujfe diefer Skizze darauf

hinweifen. daß die Ouelle mancher heutiger Misjtände in Mittelamerika in jenen

traurigen Zeiten der fpanifchen Herrfchajt zu jnchen ift. Die heterogene Zu

jammenfeßung der dünn gefäeten Bevölkerung. in welcher das bildungslofe In

dianerthum immer noch eine jtark überwiegende Majorität bildet. fteht ebenfalls

einer einheitlichen Entwickelung und rajchem materiellen und intellectuellen Fort

fchritt hinderud entgegen. Die allgewaltige Natur der Tropen aber. welche einer

dichten Bevölkerung eine Quelle reichen Segens werden könnte. legt im Verein

init einem erfchlafjenden Klima einem numerifch jchwachen Volke phhjifche Schwie

rigkeiten in den Weg. welche nur derjenige gerecht beurtheilen wird. der ihre

Wirkung auf die Energie und Gefundheit des menfchlichen Körpers aus eigener

Erfahrung kennen zu lernen in der Lage war.



Studien zur Phgfiolagie der Gefellfchaft.

Von .

Eduard Reim.

l.

Ueber die Temperamente der Nationen.

Wenn wir die Einzelwefen genauer betrachten und forgfältig miteinander ver

gleichen. finden wir. daß diefelben nicht blos in der Befchaffenheit ihres Leibes.

fondern aum in Bezug auf die Verfaffung ihrer Seele voneinander abweichen.

Nennen wir Temperament allgemeine Seelenbejmaffenheit. und faffen wir ins

Auge. daß auf jeder Erdfcholle und unter allen befondern Verhältniffen des Da

feins Körper- nnd Seelenbejchajfenheit abgeändert wird. jo ift es uns keinen

Augenblick befremdend. nicht blos die Einzelwefen. fondern aum kleinere oder

größere Menjchengruppen. wie Familien. Klaffen. Stämme. Nationen. Rafjen. im

Punkte des Temperaments voneinander abweichen zu fehen. Und mit dem Tempe

rament gleimlaujend fehen wir auch die Conftitntion oder Verfaffung des Körpers

abweichen. was z. B. durch dejjen Geftalt und deren einzelne Verhältniffe fich

ausdrückt.

Innerhalb jeder größern Menfmengruppe fehen wir alle Temperamente ver

treten; aber wir bemerken auch. daß alle Individuen durm einen gemeinfamen

Grundzug ihrer Seelenbejchaffenheit fich kennzeimnen. Dies veranlaßte die

Beobachter. von Temperamenten der Nationen zu jpremen. Und in der That.

die Beremtigung hierzu ift groß. Um jo mehr tritt der gemeinfame Grundzug in

Seelen- und Körperbefchaffenheit bei Stämmen. Nationen. Rafjen hervor. je mehr

wir diefe Gruppen aus der Vogelfchau betrachten und je weniger wir fomit von

individuellen Einflüffen beirrt werden.

Weil die Individuen und Familien einer Gruppe unter gemeinfamen Verhält

niffen und Beziehungen des leiblichen und feelijmen Dafeins jim entwickeln und

weil die Vorfahren phhjifme und moralifche Eigenfchaften auf ihre Nachkommen

vererben. darum zeigen alle Mehrheiten von Menfmen. die zu einer jtaatsgefell

fchajtlichen Gefammtheit vereinigt leben. auch gemeinfame Grundzüge im feelijmen

Thätigfein und befonders im Temperament. Durm diefe Thatfame jcheiden die

Nationen jim voneinander. und die mehr oder minder beträchtliche Abweichung im
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nationalen Temperament ift eine der gewichtvollftcn Veranlaffungen von Zuneigung

oder Abneigung. Sympathie oder Raffenhaß.

Aber von Mangel an Zuneigung bis zu ausgefprochenem Haß ift noch ein

weiter Schritt. und wir mögen mit Gewißheit glauben. daß noch gar viele andere

Momente als das verfmiedene Temperament in Wirkfamkeit kommen müffen. ehe

eigentlimer gegenfeitiger Haß jim entwickelt.

Im bin fehr geneigt. anzunehmen. daß der Eindruck. welchen Menfchen fremder

Nationalität und Rafje auf die Organe des Geruches ausüben. nicht unwefentlich

dazu beiträgt. Zuneigung oder Abneigung hervorzubringen. Hat fchon jeder

Menfm einen befondern Duft. fo ftrömt jede Familie. jeder Stamm. jede Nation

und Raffe einen eigenthümlichen Geruch aus. der nur zum Theil mit der Nah

rungsweife. aber zu großem Theil mit dem Temperament zufammenhängt. Der

felbe ift nimt die Seele. fondern das Ergebniß des Einfluffes der Seele auf die

Vorgänge des Leibes. und die Wirkung der Seele auf den Leib bekundet. wenn

auch fcheinbar geringe. dom in Wahrheit ungemein intenjive Abänderungen inner

halb der Gefammtheit der Proceffe. die man den organifmen Haushalt nennt.

Aber fo mächtig der Geruch feinen Einfluß geltend macht. fo wird doch niemand

allein wegen des befondern Dujtes den andern lieben oder haffen; es werden

hierbei noch mehrere andere Beziehungen in Betramt kommen. Zunämft die Wir

kung des andern Menfchen auf den Gefichts- und Gehörfinn. und weiter deffeu

unmittelbar feelifcher oder magifmer Einfluß auf die Seele des Beobamters.

Um bejjer verftanden zu werden. erlaube ich mir einige wenige erklärende

Worte anzufügen.

Wir nehmen die Außenwelt nimt blos durch die Thore der Sinne auf. fon

- dern wir empfangen auch Eindrücke rein feelifcher Art. die durch den Aether der

Luft u. f. w. von der Seele anderer Gefmöpje zu uujerer Seele vermittelt werden.

Mit andern Worten: wir werden von jinnlicheu und magijmen Einflüffen getroffen.

und der Mitmenfch macht auf uns finnlich und magijm Eindruck. Zu dem von

ihm ausftrömenden Duft kommt feine 'ganze Leibesbefmafjenheit. die Gefammtheit

der Offenbarungen feines Geifteslebens und dasjenige. was er uns verbergen will.

was wir aber mehr oder minder deutlim magijm erkennen. das heißt: ahnen.

fühlen. unbewußt erfmließen. bei dem unmittelbaren Einfluß feines Seelenwefens auf

unfer Seelenwefen.

Ie beftimmter das Temperament eines Individuums oder einer größern Ge

fammtheit von Individuen ausgeprägt ift. defto beftimmter geftaltet fich der Ein

druck finnlicher und magifmer Art. den der oder die Menfchen auf andere Menfchen

hervorbringcn. Ie beftimmter das Temperament auf der einen Seite. defto mehr

Liebe oder Haß. Sympathie oder Antipathie auf der andern Seite.

Es wird dies alles beobamtet. wenn Jntereffen gemeiner Art durchaus abfeits

gehalten werden; denn die Frage des Befitzes. die im Syftem von Kauf und

Taujm am weiteften von ihrer Löfung jim befindet. fäljmt durch intenjive Erre

gung der Habgier alle Wahrnehmungen und Inftincte. fie feßt dort Antipathie.

wo im Laufe des Dafeins Sympathie jim entwickelte. und verwandeltZerrbilder

in olhmpifme Geftalten. Solange alfo diefer Frage Einfluß jerngehalten wird.
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fo (auge vermag der Menfch injtinetiv und magijm die Seele des Mitmenjmen

und das Temperament deffelben zu beurtheilen. davon fhmpathijm berührt zu

werden oder antipathijm.

Man vergejfe niemals. daß die oft in den Lehrbümern aufgeftellten teilten Tempe

ramente weder bei Individuen nom bei Nationen vorkommen. Kein Menfm ift nur

eines Temperaments; in jedem find alle Temperamente wahrzunehmen. Aber das

gegenjeitige Verhältniß derfelben ift bei Individuen und Nationen verfmieden. Mau

bezeimnet ein Volk als fanguinifch. wenn das fanguinifme Element innerhalb des

Temperaments vorherrjmt; aber diefes Volk hat ebenfo phlegmatifme. cholerifme.

melanmolifme Seiten wie fanguinifme. Jedes Element innerhalb des Seelen

marakters einer Nation kommt bei anderm Anlaß zur Wahrnehmung. Ic nach

dem nun die Anläffe. welme vorwiegend und dauernd bei einer Nation fich geltend

mamen. in Betramtung kommen. tritt aum die entfpremende Seite des Seelen

charakters hervor und es entwickelt jim ein nationales Temperament.

Klima. Lebensweife. Arbeit. Erziehung. Religion. Politik und Gejmimte können

als die Momente betrachtet werden. welme bei Entwickelung des nationalen Tem

peraments wirkfam find; es ijt aber hierbei nimt außer Amt zu laffen. daß die

Mijmung der Stämme und Rajjen mit Fremden fehr gewichtsvoll wird. In dem

Maße. wie jim alle die genannten Verhältniffe für die Dauer ändern. ändert fich

auch das nationale Temperament. Lafjen wir aus der Gegend von Paris eine

Gegend von Sibirien werden. die Parifer von Fifchthran und Banmrindenbrot fich

ernähren und mit der Knute regiert werden. fo dürfte fmon nach einem Menfchen

alter deren fanguinijches Temperament einem weniger glücklichen Platz mamen.

Man mag im großen und ganzen das Temperament der Franzofen als jan

guinijm aujjajfen; allein bei genauerer Betramtung fmeidet jim aus dem allgemei

nen politifmen Begriff des Franzofen und zugleich aus dem Begriff feines natio

nalen Temperaments manmerlei Befonderes heraus. Wir fehen die Rafje beftim

mcnd auf das Temperament wirken: der jränkijche oder Nordfranzoje unterfcheidet

jim von dem romanijchen oder Südfranzofeu durm die Hauptjarbe des Tempera

ments; mit Zunahme des romanijmen Blutes nimmt anch das molerijche Element

innerhalb des Temperaments zu. fodaß der Südfranzofe im ganzen genommen

als ein Menfch fanguinifch-cholerijmen Temperaments gelten darf.

Und. was nimt außer Amt zu laffen. der Südjranzoje duftet wahrnehmbarer

als der Nordfranzoje. und in den Verhältniffen der Leibesgejtalt weichen die bei

den Rajfen merklich voneinander ab. Es ift diefelbe Urjache. welche Tempera

ment. Geftalt und körperlimen Haushalt. fomit aum den fpecififchen Get-um her

vorbringt; oder vielmehr: es ift nimt eine Urfame allein. es ift eine große

Gefammtheit von Anläffen.

Ob es wol wahr ift. daß die Geftalt des Schädels bei dem Einzelnen und

bei ganzen Nationen mit dem Temperament urfächlich zufammenhängt? In der

phhfijmen Anthropologie nimmt die Lehre von der Geftalt und Ausmejfung des

Schädels den bei weitem größten Raum für jim in Anjprum. Die Anthropologen
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meffen und jorfmen in einctn fort. uttd fragt man diefelben nach den Beziehungen.

welche zwifchen Temperamcttt uud Schädel obwalten. jo wiffen fie keine Antwort

und geben jim Mühe. ihre Unwijfettheit in den Matttcl des .Hohnes. des Witzes.

der Ausrede zu hüllett. Die jogenattntett Phrenologett wiffen von diefem Gegen

ftand etwas mehr ztt erzählen; allein tnan kann ihnen nimt remt trauen. wei(

fie nicht allzu jeltett keine rechten Kenntniffe in der Anthropologie des Schädels

bejihen und auf detu großentheils überwundenett Steckenpferd der Gall'jmen

Lehre reiten.

Trog diefer Verlajjcnheit vou allem und jedem Rath derjenigett..tvclmett man

ganz entfmieden glaubt das voiljte Vertrauen entgegenbringen zu ntüjjctt. wagen

wir es dom. das Beftehen cities beftittntttctt Verhältnijjes zwifmen Schädel uttd

Temperament zu behauptett. Und fchon von vornherein ift es klar. daß folche

Beziehungen obwalten; dentt es geftaltet jim_ der Schädel nach der Entwickelung des

Gehirns. nam dem organijchen Haushalt uttd nach dent Einfluß der Seele auf die

Bewegnttg der am Kopfe jim anfehenden Muskeln. Und auf alle diefe Montente

wirkt das Temperament geradezu itttenjiv ein.

Aber wirklime genaue Beobamtung läßt uns att den Schädeltt der Stämme.

Nationen. Rajjen. bei aller ttnernteßlichett perfönlichen Vcrjmiedeuheit. Merkmale

etttdeckett. welme detu Stamm. der Nation. der Rajfe eigeuthiitnlich find, Halten

wir tutti diefe Merkmale jeft uttd jtcllett tvir daneben die Kennzeimeu des Tein

peraments des Stammes. der Nation. der Rajje. jo jindett tvir nimt tvcnig Ueber

einftimntendes. Und dies bewog die Smädelknndigen außerhalb der anthropolo

gifmen Injtitute tnodcrttjtett Smlages. ficher an den urfämlichen Zttjattttnetthang

von Temperatncttt nnd Schädeljorm zu glauben.

Wenn wir daran fefthalten. daß nimt die Seele allein über die Geftalt von

Smädel und Gehirn entfmeidet. fondern auch die Gejamttttheit jener Einfliifje.

welme man die Außenwelt nennt. jo ztveifeltt wir keinen Angettblick an der That

jame. daß das Tetnperament von der Geftalt des Kopfes mit bedingt werde. daß

aber weiter das Temperantent auch feinerfeits wieder an der Geftaltung des

Smädels tnitarbeite.

Großköpje uttd Kleinköpje bekundett Verjmicdettheiteu im Temperatttent. Bei

jenen ift im allgemeinen das Temperament kühler. bei diefen heißer. Wo Groß

köpfe noch ihren vollen Gleichmuth bejißen. da braufcn und walten Kleinköpje

bereits auf. Sowie einzelne. jo verhalten jim gattze Nationen oder Stämme oder

Familien von Groß- oder Kleinköpfen, Es jcheittt mir in diefettt Falle die Kühle.

andererfeits die Hihe des Temperantettts zu größtem Theil in den Verhältniffen

des Körpcrbaucs zu liegen. Denken tvir uns zwei Menfmen ntit gleimer Körper,

höhe. gleimgroßem Herzen. detn..näntlimen Leibesumjang. nur in Bezug auf die

Größe des Kopfes verjmieden - der eine habe einen beziehnngstveijen großett.

der andere einen beziehungsweife kleinen Schädel -. jo wird die Größe des Blut

druckes in den beiderjeitigen Gehirnen eine verfchiedene jeitt. in dem umfang

reimern Kopf geringer. in dem kleinertt Kopf bedeutender. Es ift jontit ohne

weiteres verftändlim. daß der geringere Blutdruck weniger. der größere Blutdruck

mehr als Reizmittel von Gehirn uttd Seele jim verhalten werde.
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Alfo werden Nationen mit beziehungstocije kleittertn Kopfe und übrigctts wohl

ausgebildeten Organen des Vlutkreislaufes lebhajtern Temperaments fein. als

Nationen mit bezichnttgsweije größerm Kopje und übrigens tvohl ausgebildeten

Organen des Blutkreislaufes.

Das lebhafte wie das ruhige Tctnperatttent. beide köntten normalen Charakters

oder krankhaft fein; es kann das eine wie das attdere in beiden Fällen Vernunft

und veredeltes Gejiihl einjchließen oder ausjmließen. Und jo finden wir denn

ganze Familien. Stämttte und Nationen mit lebhajtem. und ebenfo folme mit

ruhigem Temperament vernünftig nttd jhmpathijch oder unvernüttftig und fhm

pathielos. nortnal empjänglim in höhertn oder niedernt Grade. oder krankhaft

nervös in höherm oder nicdcrnt Grade.

Wenn wir bei allen diejett Zuftänden die Entwickeluttg des Schädels im ganzen

prüfen ttnd in den einzelnen Theilen. jo gelangen tvir. foweit die Wijfenfmaft es

erlaubt. zu mancherlei attziehenden Erkenntttijfen. Wir bemerken nämlim allge

mein. daß normale Tentperamente. feien diefelben lebhaft oder ruhig. an gefund

heitsgemäße Entwickelung der Organifation überhaupt jim knüpfen. des Schädels

uttd feiner einzelnen Theile insbefondere. während bei krankhaften Temperamenten

gerade das Gegetttheil der Fall ift.

Zeimttet eine Familie. ein Stamm. eine Natiott jim durm krankhajtes Tem

peratnent aus. fo findet man Abweichungen von den normalen Proportionen der

eittzeltten Theile des Smädels. und begegttet gleichzeitig krattkhajtett Verhältniffen

innerhalb des leiblimen Haushalts. die durm mehr oder minder entwickelte Leiden

zum Ausdruck gelangen. Ein Vorherrfmen krankhajter Temperamente. die durch

allzu kleine oder allzu große ttervöje Empfänglimkeit jim äußern. deutet mit

größter Gewißheit Zuftände von Entartung des leiblimen und feclifchett Menfmen.

des ganzen Gemeinwejens an. Auf Erdjmollen. wo Entartung allgentein. fehen

wir aum jchlitnme Lebensverhältnijje. ungenügende oder üppige Ernährung. Mangel

und Elend auf der einen. Ausjmweifung auf der andern Seite. verhängnißvolle Be

ziehuttgett der Gejelljmajt. des Staates uttd der Kirche. Alles ift untvohl. darum

find aum die Leiber unwohl. die Seelen ungejund. die Temperamente krankhaft;

alles ift aus Rand und Band. darum find aum die Proportionen des Körpers

überhaupt. des Schädels ittsbcjondere aus Rand und Band. die Temperamente

disharmonijch,

Es ift von Einfluß auf das Temperament. welmer Theil des Smädels und

Gehirns vorwaltend entwickelt ift. Man hat beobamtet. daß Eittzeltvefen und

Nationen. derett Vorderhaupt und Smcitel auffallend in der Entwickelung ge

hemmt erfmeint. wogegen die hintern. untern Theile ihres Smädels durm befondere

Ausbilduttg jim kennzeichnen. ein Temperamettt bejitzen. in welmem die Triebe

und Leidenjchaften des wilden Thieres zum Ausdruck gelangen, Man hat es alfo

hier mit elementarett Temperatnenten zu thnn und mamt die Erfahrung. daß

Völker mit folcher Seelettbejchaffenheit keineswegs in derfelben Weije regiert wer

den können. wenn fie innerhalb gejitteter Gemeinwejen jim aufhalten. wie Natio

nen entwickeltern Tentperantents. Aum der Umgang mit Angehörigen brutal

leidenjmaftlim temperantentirter Völker geftaltet jim anders als mit Nationen
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civilijirtern Smlages. erheijcht große Vorjicht und ebenfowol jeelijme wie auch

leiblime Krajtfülle. Es ift leimter. Elefanten jeiltanzett lehren. als folme Völker

regieren.

In dem Maße. wie wir Hervorbildnng von Stirn: und Smeiteltheil des

Kopfes und Gehirnes fehen. bemerken wir auch Aenderung des Tentperaments.

im großen und ganzen zum Vortheil des betreffenden Volkes; denn es treten bru

tale Leidenjmaften und Triebe mit Gewißheit allmählim zurück. hingegett die

edlern Triebe der Seele. Erkenntniß und Mitgefühl beftimmt. wenn auch nur

allmählim hervor. Umgang und Regierung nehmen nun andere Geftalt an. oder

fallen vielmehr andere Geftalt annehmen; gefchieht dergleichen nicht. jo wird die

allgemeine Wohlfahrt gefährdet.

Man glaubt. und nimt ohne tiefen Grund. die Seele bcdiene fich der im

Stirntheil des Gehirns gelegenen Organe zum Denken. und das Gefühl habe

jeitten Sig in den Smeiteltheilen des Gehirns. Wenn aum das jogenanttte

jympathifche oder vegetative Nervenjhjtem. befonders das Sonnennervengeflemt.

als das eigentlime Organ des Mitgejiihls und der Liebe in Betramtung kontmt.

jo liegt doch der Smwerpunkt alles mittelbaren Gefiihlslebens im Smeitelgehirn.

und es ijt begreijiich. daß diefes leßtere beim Wamsthum eigentlimer Gefittuttg niit

den Stirntheilen des Gehirns jortjmreitend jim entwickeln werde. Hierdurm nun

mildertt jim die Temperamente. werden freier von Leidenfmaftlimkeit. mehr von

Vernunft und geläutertem Gefühl in ihren Aeußerungen beherrjmt.

Tritt nun der Fall ein. daß ein Individuum. eine Familie. eine Klaffe. ein

Stamm vorwiegend mit dem Verjtand thätig ift und das Leben des Gemüthes

in den Hintergrund drängt. jo werden die Stirnen breit. die Scheitel jlam jim

formen und die Temperamente jim merklich abkühlen. Die Individuen folmer

Nationen zeigen jim als reine Verjtandesmenjmen. ohne Vernunft. ohne wärmeres

Gefühl. und ihr kaltes Temperament hat nur in der Neigung. Habe anzuhäufen.

jeitte Amillesjerje. Vernunft jucht man bei folchen Leuten vergebens; wo kein

des Aujjmwunges fähiges Herz. kein tieferes Gemüth. da ift aum keine Vernunft.

Kalte Verjtandesnationen haben unfyntpathifme Temperamente.

Mit dem molerijmen Temperantent ift eine concetttrirte. jmarj nmfmriebene

Perjönlimkeit gegeben. Nationen molerifmen Temperaments bekunden eine hohe

Empfänglimkeit für alles. was auf den wirklichen oder vermeintlichen Werth des

Individuums und der Gefammtheit jim bezieht und reagiren in fehr bejtinttnter

Weife auf alle körperlichen und feelijmen Einjlüjje. Aus diefem Grunde erfordert

der Verkehr mit denfelben Vorficht. Rückfimt. Umjimt. und es ift nöthig. aus

dentfelbett alles Herausjorderttde und Despotijme ztt entfertten. Mit Brutalität

kommt man Cholerikern nicht bei.

Unter der Herrfmaft von Despotismus und Tyrannei verdirbt jedes Tem

perament. am meiften jedom das molerijme. weil die Bejitzer deffelben dcutlimer

ausgefpromene Pcrjönlimkeiten find mit großer Reizbarkeit nttd Etnpfindlimkeit.

Menfchen. an denen nimts fo leimt vorübergeht. fondern alles fejter haftet und

die Leidenjmaften mehr oder minder dauernd ttnd intettjiv erregt. Despotismus
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uttd Tyrannei konttnen nimt blos dnrm Roheit zum Ausdruck. fondern aum durch

Tücke und Hinterlijt. durm Falfchheit ttnd Verrath. durch Lüge und Graufantkeit.

Derartig tvarctt die Formen von Tyrannei ttttd Despotismus unter der Herrfmaft

der Bottrbonen in Neapel. Und weil diefelben noch viel verhängnißvolier wirken

als Brutalität. deshalb wurde aum das Tetnperatttettt der Neapolitaner im Grunde

vcrdorbeu. uttd es wird Jahrzehnte einer Arbeit ohnegleimen bediirfeu. um das

Temperament bei diefem Volksjtatnm toieder normal zu geftalten.

Nationen niit vortoiegeud phlcgmatijchem Temperament vertragen eine ganz

tiichtige Portion von Misregieruttg und anderer Mistvirthfmaft. wenn inan mit

Sorgfalt darauf Bedacht nitntttt. ihren guten Smlaf uiid ihre fonftige Behaglich

keit nicht zu jtörett. '

Aber aufeinmal erhobett fich die Phlegtnatiker ttnd es gab fürmterlimen Auf

ruhr; das Oberfte wurde ztt uttterjt. das Uuterjte zu oberjt gekehrt.

Weil der Phlegmatiker. obwol jeeleusgut ttttd fehr gelehrig. wettig Initiative

hat. mttß er immer von außen angcftoßen werden. unt jim zu erheben. zu handeln. zu

leijtett. Darnnt ift es hömft nothtvendig. einem phlegmatijmen Menfchen. dejfett

Inftincte wenig lebhaft fittd. alles durch die Schule beibringen zu laffen und diefe

letztere zur eigentlimen Abrimtuttgsanjtalt zu machctt; es ift höchft nothtoendig.

alles vorforglim einzufehen und alles genau zu cotnmattdircn. Wenn das Bejehlett

nur ntit der nöthigen Gemüthlimkeit vollbramt wird. jo kann die pünktlichjte Aus:

führung aller Befehle tttit größter Gewißheit erwartet werden; denn der Phleg

tttatiker ift glückjelig. wenn ihm von höher Geftellten etwas Remtes befohlen

wird; er will ftets int Auftrag. auf Befehl handeln und damit jim brüjtett.

Nirgends faffeu Arijtokratien aller Art feftertt Fuß als bei phlegmatijchen

Nationen; nirgends ift die Homamtuttg vor der Autorität größer; nirgends wird

die Genialität uttd Originalität mehr angefeindet und verfolgt.

Es hat fein ganz befonderes Bewandtniß mit den vortoiegcnd melancholijchen

Völkern. Wenn wir diefelben. foweit fie der europäifmen Cultur angehören.

mit Aufnterkjantkeit betramten. findctt tvir. daß zwei Neigungen ganz befonders

ihnen zukommen; die Neigung zur Philofophie und die zur Krämerei. mit andertt

Worten: zur Erkettntniß und zur Bethätiguttg der Selbjtjncht, Nimt allzu jelten

vereinigen jim beide Triebe in einer und derfelben Perjönlimkeit. Sehr häufig

aber ift bei den Menfmen des Durmjchnitts der Trieb der Erkettntniß durch den

Trieb des materiellen Genujfes erfetzt. der bei Melancholikern oft genug heim

tiickijch ift und auch intenfiv zur Geltung kommt.

Melancholijme Tctnperamettte können durch künjtlimes Zuthutt erzeugt oder

aum vermehrt werden. wie dies wol bei allett Temperamenten in mehr oder

minder bedentettdem Grade der Fall ift; aber wenn bei ganzen Völkern melancho

lifches Temperantent erzeugt tvcrden joll. müffen befondere klimatijche. diätetifche.

geiftige und gejelljmaftlimc Bedingungen obwalten. die das Gentüth umdüjtern.

dic Denkkraft vertiefett ttttd die Habfumt fteigern. Nebelige Attnofphäre. üppige

Nahrung. jmweres Bier. Krämerei. Frömmelei. großer Reimthum: dies alles be
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günjtigt mittelbar wie unmittelbar die Ausbildutig des tnelanmolijmen Tempe

ranients.

Man hat das melanmolifme Temperament das fmwerblütige genannt. zum

Unterjmied von dem janguinijmen oder leimtbliitigen. Vergleicht man melancho

lifme Völker mit jaiiguinifmen. fo bleibt mati keinen Augenblick darüber zweifel

haft. daß diefe Auffaffung der Natur entjpricht. aum wenn inan nimt aiif das

Gebiet der Phyjik und Chemie des Blutes jim begibt. Die größere Beweglichkeit

der Sanguiniker und die beziehungsweife Smwerfälligkeit der Melaiimoliker hängt

jedenfalls mit der Befmaffenheit des Blutes ziijammeit. und diefe wird beditigt

durch Klima und Nahrung zunämft.

Melanmolifme und janguinijme Natiotien ftehen iii dent Verhältniß eines mehr

oder minder deutlim ansgejpromenen Gegenfaßes und find darum einander nimt

jhmpathifch. Es mangelt an gegetijeitigem Verjtäudiiiß. und dic Weltanjchanung

ift beiderjeits eine andere. Aus diejeitt Grutide ift es verderblim. wenn fati

guinifme Völker von melanmolijmen nnterjomt und beherrfcht werden. wie das

Verhältniß der Irländer und Engländer beiveijt.

Bejmäjtigung und gejelljmajtlime Stellung find voii großetti Einfluß auf die

Geftaltung des Temperaments. Je nam der vorwiegenden Bejmäjtigung und den

gejelljmaftlimen Verhältiiifjen eines Volkes wird demnam aum das Teitiperanicnt

jim formen. Wir fehen das Temperament voii Nationen. tvelche vorzugsweije

Ackerbau treiben. bedeutend abweimen von dem Temperament der iin Iamnier

der Fabrikation jteckenden. mit dem Augenblick geizenden. ati Ueberarbeitung. Ner

vojität. Blutmangel und Skrofelfumt leidenden Völker. Dort trägt das Teni

peranietit den Charakter der Gejutidheit. hier jenen der Krankheit. Eiitartiing.

Keineswegs ift es blos die Bejmäjtigung an jim. was bejtimniend wirkt aiif

die Geftaltung des Temperaments; die Gejatiinitheit der Verhältniffe. iititer denen

die Arbeit ausgeübt wird. hat mindejtetis den gleichen gewimtvollen Einfluß. Es

ift hier auf Nahrung. Wohnung. Luft. Limt und die ganze Leibespflege. aiif

Bildung. Erziehung und die ganze Seelenpflege. auf Amtung. Umgang und die

ganzen gejelljmaftlimen Beziehungen der Menfchen hinzuweijen.

Ic mehr naturgemäß die Lebensbedingungen. die perfönlime und gejelljmaft

lime Lebensweife eines Volkes. dejto naturgemäßer und auch glücklimer das

Temperament. Ic naturwidriger die Lebensbedingungen. die perfönliche und

gejelljmaftlimc Lebenstveife eines Volkes. dejto naturwidriger und auch unglück

limer das Temperament.

Mögen gewijjenhajte Staatenlenker diefe Wahrheit jeft im Auge behalten!
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ll.

Die Iiijtiz.

1.

1) Die Gejeße.

Die älteften Gejeße der Rujjen reichen bis in das 10. Jahrhundert zurück

und jtainmen aus den Zeiten der Varäger (lkuealcajn jirnoäa [Rufjifmes Remt]

voii Iaroslavl). daher ihr fkandinavifmer Typus nimt wunderti kann. Später

gaben die moskaiter Care Jvän lll. und Ivän ill. einen Codex (Zuäebnjle) her

aus. welmer für alle Theile des Reiches gleime Gejeße beftimmte. Peter des

Großen Vater. Car Alekjis. fammelte alle beftehenden Gejeße in ein Uloäenjje

aalcanar. welches jeither die Bafis des rujjijmen Gefeßwefetis geblieben ift. Peter

der Große und feine Namfolger bejchräiikten jim darauf. je nam Bedarf oder

Laune neue Gejeße dem Uioüanije anzuhängen oder alte auszulöjmen. Bei der

wechfelnden Latine der Caren und den beftändig jmwankenden Regierungsjyjtemen

wums die Zahl der neuen und widerritfenett Gefejze bald iii das Unendlime und

endete in einem fmreeklimen Chaos. Katharina ll.. welme das Unleidlime eines

folmen Zuftandes wohl fühlte. damte bereits 1767 an Erlaß eines neuen Codex.

kam jedom nicht dazu. Erft Nikolaus mamte Ernft. Doch begnügte aum er jim

mit einer halben Maßregel. Statt nämlim einfach einen neuen Codex zu erlaffen.

betraute er Speranski mit der Revijion und Reorganijatioti der alten Gejehe.

Auf diefe Weije kam ein Zobränje ralcanäe (Gefeßjammlung) zu Stande. 45 Ouart

bände iimfajfend und mronologijch geordnet. Daraus zog man über 60000 der

wichtigften Artikel in einen fnnjzehnbändigeii Zt-oä Zalcanbi' zufammen. welmer

15000 Kapitel enthält und als der eigentlime Codex angefehen werden muß.

Der 8cm). aus dem Jahre 1857 jtammend. 1876 neu verbejjert und 1879 ver

mehrt. bildet jedom nom immer kein Ganzes wie z. B, der (latte dlapalöan.

fondern nam wie vor ein Chaos von jim oft widerjprechenden Gefeßbeftim

mungen. fodaß es dent Rimter leicht ift. jim den Rimterjprum nach feinem Gut

dütiken zurechtzulegen. Er kann es in diefer Beziehung jo machen wie jener

Iejitit. welmer erft unumjtößlich die Exiftenz Gottes bewies und dann ebenfo

utiumjtößlim den Beweis des Gegentheils fiihrte. In Rttßlattd führte natürlim
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eine folche Gejeßconfujion zur Gewohnheit. den Rimterjpruch dnrm Bejtemung zu

beeinflujfen. _

Freilich darf ntait nimt außer Amt laffen. daß der Kaifer der oberfte Gejejz

geber ift uiid ihm das Remt ziifteht. gegen die Gejehe zn handeln. wenn es ihm

jo beliebt. Dies ift jedom itttr theoretijm beamtenswerth; in der Praxis koitinit

es. von politifmen Procejfen abgefeheti. fajt niemals vor. daß jim der Kaifer um

einen Richterjprnm iii Privatangelegenheiteii kümmert oder ihn gar umjtößt.

Dennoch wäre es fehr an der Zeit. wenn der Kaifer dem tinglanblimen Chaos

der rujjijmen Gejeßgebnng durm Erlaß eines ncttett einheitlimeit Codex ein

Ende machte.

2) Die Gerimte.

Nebjt der Aufhebung der Leibeigenfmaft bildet die Gerichtsrejornt das größte

Verdienjt der Regieritng Alexanders ll. Als er die Regierung antrat. befand

jim das Gerimtswejen iii der kläglimjten Lage. Die Richter verhatidelten geheim.

ohne Hinznziehung des Angeklagten oder Vertheidigers. und gaben ftets demjenigen

remt. welmer fie am beften beftomeii hatte. Das war öjfentlimes Geheimniß iittd

niemand ftieß jim mehr daran. Ja man bewunderte jenen Rimter als ungewöhn

lich ehrenhajt. welmer zwar von beiden Parteien Geld nahm. aber detiitom nur

nach Remt urtheilte!

Um diefem Uebel abzuhelfen. hatte fmon Katharina ll. verfügt. daß die Be

völkerung felbft die Perfonen. die ihr das nteijte Vertrauen einflößten. ztt Rimtern

ivählen foile. Auch diefes Mitte( hatte nicht den gewünjmten Erfolg. und man

jumte der Unfähigkeit und Bejtechlimkeit der Rimter durch Vermehrung der In

jtanzen auf fünf bis fems abzuhelfen. Aber aum diefes Mittel blieb nur ein

Heinmjmuh zur rajmen Erledigung eines Procejfes und vermehrte die Koften der

Streitenden. welme jeßt unt jo viel mehr Injtaiizen zu bejtechen hatten.

Alexander ll. begriff die Nothwendigkeit. das alte Gerimtswejen gänzlim über

den Haufen zn iverfen und ein neues aufzubauen. Er jeßte bald nam Aufhebung

der Leibeigenjchaft eine Commiffion ein. welme die ausländifchen Gerichtsverhält:

niffe. fpeciell jene Englands und Frankreims. ftudiren follte. Im September

1862 genehmigte der Kaifer die Bafis der neuen Gerimtsordnung. zwei Jahre

fpäter die Statuten felbft.

Die Gerichtsreform Alexanders ll. bedeutet eine ungeheuere Revolution auf

diefem Gebiete und einen immenjeii Fortjmritt. Die rimterlime Gewalt wurde

dadurch von der adminijtrativen getrennt. die Unabhängigkeit der Richter und

Gerimte fowie die Gleimheit aller Unterthatien vor dem Gejeß ausgejpromen.

Durch das mündliche und öffentlime Verfahren wurden die Gerimte jeßt unter

die Controle des Publikums und der Preffe geftellt und durm Einführung der

Gefmworenengerimte und Erneitnnng der Richter das Publikum felbft mit heran

gezogen.

Alle diefe Reformen - für uns nimts Neues und bereits fchon lange beftehend

- waren für Rußland etwas Außerordentliches. wie jim fmon aus der großen
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Erbitterung der bis dahin bevorzugten Klaffen und der Beamten jmließen läßt.

welme durm Einführung gerechter und anjtändiger Zuftände jim beeinträchtigt

jeheti. Aber aum der Moitarm konnte fich fchwer in die nette Rolle hineinfinden

iind bedauerte vielleimt inanmnial jeitien freiwilligen Verzimt auf jo koftbare

Rechte des Despotismus. Daher dürfen wir uns nicht ioundern. wenn wir fehen.

wie der Car öfters Verfume machte. jim durm Ausnahmsgefetze und Winkelzüge

wieder in Bejiß der freiwillig aiijgegebeneii Remte zu fehen. Die Gerimtsreform

hatte aum die Einjcpung eigener Rimter zur Folge. denn bis dahin hatteti einfam

Beamte aus irgendeinem andern Rejjort im Bedarfsfall die Rimterjtühlc ein

getiommeii. Das war natürlim den Beamten eiii Dorn mehr im Auge.

Die Gerimte zerfalleti in zwei votieitiander ganz unabhängige Gattungen:

Friedensgerimte für Kleinigkeiten und gewöhnlime Gerimte für größere Procejfe,

Beide unterjtchen dein Senat. welmer über die Befolgung der Gejeße zu wachen

hat und den Cajjationshof bildet.

3) Die Friedensgerimte.

Das rujfifme Friedensgerimt (injraröj' Zoll) ift wol in feinen Grundzügen dem

ettglijmen. beziehitngsweije amerikanijmen. namgebildet. in feinen Details aber

voii diefem wefentlim verjmieden und eine der iiiterejjantejten Injtitntioticn Ruß

lands. Während z. B. der englijme Friedensrimter von der Königiti ernannt und

aus den Kreifen der wohlhabenden Gntsbejißer gewählt wird. ift es in Rußland

die Bevölkerung felbft. welme jim aus ihrer Mitte den Friedensrimter erwählt.

Dies gefchieht durm das Zemftvo. d. i, eine Art Laiidftände oder Provinzial

verfammliing. iii welmer alle Bevölkerutigsklajjeii vertreten find und von dettt wir

in einem fpätern Abjmnitt nom näher jpremen werden. Friedensrimter kann

jeder werden. welcher den von derRegierung vorgefmriebenen Bildungsgrad und

Verinögensjtand bejißt.

Es mag im Wejten Verwunderung erregen. daß tiiaii im antokratijmen Ruß

land tveiter gegangen als im liberalen Englatid. und die Krone jim felbft des

Remtes begeben hat. die Rimter zu ernetiiien. Die Antwort hierauf findet man

in der Einleitutig zum Gejeß. durch welmes die Friedensgerimte eingejeßt ivurden.

Es heißt da. der Friedensrimter habe zur Erfüllung feiner Aufgabe die Achtnttg

nnd das Vertrauen der Bevölkerutig in hohem Maße nöthig; die Zahl der

Friedeiisrichter in dent ungehettern Reime jei eine jo enorme. daß man be

fürmten niüjje. bei Ernennungen durch die Krone der Jntrigue und Protection

Thür und Thor zu öffnen.

Diefe Motivirung. diefe Einjimt gereimt deiti Car Alexander ll. zu hoher Ehre.

Trotzdem läßt jim nicht leugncti. daß die kühne Löfung der Frage der Selbft:

gerimte (somaeucl) ein verioegenes Experiment ivar. um jo mehr. als die damit

iii Attierika gemachten Erfahrungen gerade tiicht verlockend getiannt werden konttten.

Um den dort herrfmcndeti Uebelftänden vorzubeugen. hat man in Rußland jim

nimt an das amerikanifche Vorbild gehalten. So z. B. ijt die Wahl des Friedens

richters nicht blos der Bevölkerung des in feinen Wirkungskreis jallettden Dijtricts
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überlaffen. fondern es wird zu ihr jene des ganzen Kreifes herangezogen. Auch

gehen die Wahlen nimt aus einem allgemeinen Scrutitiiutn hervor. joiidern

gejmehen durch das Zemjtvo. in dent auch Leute jitzen. welme durm ihre Klaffe

nimt den Friedensgerimten unterjtchen. Ferner hat der Gouverneur das Remt.

über jeden zur Wahl vorgefmlagenen Candidateti feine Bemerkungen zu mamen.

Endlim muß die Lifte der gewählten Rimter dem Senat zur Beftätigung nnter

breitet werden. Auf diefe Weije hat man aum thatjämlim das Möglimfte erreimt.

die dem Samojud anhaftenden Uebelftände zu paralyjiren.

Um die Wirkung der neuen Jnjtitutioti zu probiren. wurde fie vorerjt nur

in einigen Gouvernements eingeführt. Da fie jim jedoch gegenüber dem alten

Gerimtswefen glänzend bewährte. wurde fie nam und nach fajt über das ganze

Reim ausgedehnt. Lange waren insbefondere die polnifmen Provinzen davon

ausgenommen. und zwar aus politifmen Rückjimten. Dom hat man jeit einigen

Jahren begonnen. aum dort die Friedensgerimte einzuführen; die Ernetinung

fällt indeß nicht den Zemjtvos zu. die es hier nimt gibt. fondern der Regierung

felbft. welme fajt durmgängig Rajjen und Orthodoxe anjtellt. um Fraternijireit zu

verhindern.

Im September 1879 erfmien ein Ukäz. durm welmen den Gouverneuren das

Remt eingeräumt wurde. dem Senat eine vertraulime Injorniation über den Cha

rakter der gewählten Rimter zit geben. Dadurm werden die Rechte des Zeinjtvo

illuforifm. da es dem Gouverneur freijteht. durch Anjmwärzung unliebjamer Per

jönlimkeiteti deren Wahl rückgängig zu mamen. Bisjetzt haben die Zemjtvos ver

geblim gegen diefe Einfmränkung ihrer Remte proteftirt.

Im allgemeinen haben jim die Friedensrimter unftreitig politijch parteilojer

gezeigt als in nnfern vom politifchen Parteihaß zerjeßten Ländern des Wejtens.

Dies rührt aber wol hauptfämlim nur daher. daß es in Rußland überhaupt keine

miteinander hadernden politifmen Parteien gibt. Jn politifcher Beziehutig theilen

jim eben die Rujjen blos in zwei Theile: Anhänger des Abfolutismns und Un

zufriedene. Leßtere aber. von den Nihiliften abgefehen. hüten jim wol. ihre Un

zufriedenheit zu zeigen. Im Herzen find natürlim die Rujjen ebenfo wie andere

Völker cottjervativ. liberal. klerikal. republikanijm u. j. w.; aber ausgefpromene

Parteien gibt es nimt. und fo ift es aum den Friedensrimtern leicht. jim von

politifmem Parteigeifte freizuhalten.

Da aber nimts*in diefer Welt vollkommen ift. fo habeti aum die rujjijmen

Friedensgerimte ihre Smattenjeiten. Oft genug geräth der Friedensrimter jeiiien

Wählern gegenüber in Abhängigkeit. Ferner darf mati nimt überfehen. daß gerade

die fähigjten und pajjendjteii Perjönlimkeiten häufig die Annahme der Wahl ver

weigern. weil ihnen die Ausübung der rimterlimen Functionen läjtig oder dereti

Bezahlung unzulänglim erfmeint. Andererfeits wieder drängen jim Leute zur

Wahl. welme diefe blos als Lückenbüßer gegen Langeweile oder um ihre fpär

limen Einkünfte zu vermehren. oder als Mittel zutti Auffteigen ini Staatsdienft

benußeii.

Unter den Mitteln. welme man vorgefmlagen hat. den verfchiedenen Uebel

ftänden abztihelfeii. befindet jim aum eins. von dem man erwartet. es werde deit

Untere Zeit. 1385. 11. 24
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Fuiictioitären mehr Luft zu ihrem Ehrenamte geben. Den Vortiehmern ift näm

lim die dreijährige Anitstvirkjainkeit zu kurz. als daß fie jim titit dein nöthigen

Eifer der Sache angenommen hätten, Matt fmlug daher eine Verdoppelung der

Functionsdauer oder gar Unabjehbarkeit der Rimter vor. Diefes zieht aber den

beträchtlimerit Namtheil nach jim. vielleimt dem Diftrict die Tyrannei eines uti

fähigen oder jmlemten Richters aufzuerlegen. Es ift daher nnferer Anfimt nam

bejjer beim Alten zu bleiben. um jo mehr. als ja die Zemjtvos gewiß. fmon in

ihrem eigeiiett Intereffe. jene Rimter. mit denen fie zufrieden gewefen. nam der

dreijährigen Amtsdauer wiederertvählen werden. Uebrigens ijt bisjeßt an der

dreijährigen Amtsdauer der Friedensrimter nimts geändert worden.

Die Friedensrimter zerfallen in zwei Kategorien: wirklime (aeaeilcaojje mira

tjje 811(11) und Ehrenrimter (paä'etnije init-arjje Zucii). Die wirklimen Rimter

werden nam dem Gerimtsbezirk (nö-.tan eigentlim ..Theil") fo benannt. in dem fie

Recht zu jpremen haben. Die Ehrenrimter hitigegen dürfen nur dann Remt

jpremen. wenn fie von beiden Parteien darum angegangen werden. oder als Stell

vertreter des wirklimen Richters - immer aber nur in Civilangelegenheiten. Zu

Ehrenrichtern wählt ntan gewöhnlim die vornehnijten und einflußreimften Leute

des Bezirkes. alfv Großgrundbejißer. hohe Beamte. Generale. Staatsräthe u. j. w.

(activ oder im Ruhejtand). kurz Leute von Anjehen. Da fie nnbefoldet find und

man nicht gern einen Vornehmen zurückjeßt. ift ihre Zahl eine fehr große.

Einen eigentlimen Zweck kötinen wir in diefer Jnjtitittion nicht erblicken. Die

meiften diefer Ehrenrimter refidirett nur kurze Zeit auf ihren Gütern; man ift

aljo ohnehin hauptfämlim auf die gewöhtilimen Rimter angewiefeu. Der einzige

Vortheil befteht darin. daß die ftreiteiiden Parteien. wenn ihnen der wirkliche

Rimter keiit Vertrauen einflößt. jim an einen Ehrenrimter wenden köniten. der

jim dejjen erfreut. Vielleimt ift aber der einzige Zweck diefer Jnftitution nur

der. dem Rimterjtand durch jeitie vortiehinen Vertreter mehr Anjehen zu geben.

Diejer Zweck wird aber jo nur unvollftändig erfüllt. denn die Vornehmen

haben jelten Luft. jim viel mit rimterlimen Functionen zu befafjeii; bei der Wahl

der wirklimen Rimter ift inan alfo dom wieder auf weniger Vornehme angetoiefen.

Der wirklime Rimter ift meift den untern Beaititenklajfen entnommen oder

öfter nom gar kein Beamter. fondern eiii kleinerer Grundbejißer oder jonjt eine.

dent Mittelftand angehörige Perfönlichkeit.

Durm die Gejeßesbejtimmung. daß jeder Friedensrimter ein beftimmtes Ver

mögen nnd einen gewifjeti Bildungsgrad bejißen mttß. wird aber die atidere

Gejetzesbejtimmung. daß der Rimter aus allen Gejellfmajtsklajfeti genotnnteii wer

den kann. eine zicmlim illujorifme. Denn meift find es dom nur die kleiitern

adeligen Grundbejißer. welche zu Friedensrimtern erwählt werdeti. Dies trifft

befonders bei den nur wenige Mitglieder jtarken Zemjtvos zu. wo jim mitunter

der Fall ereignen kanti. daß 15 oder 20 Grundbcjitzer eine ebeiijo große Zahl

Rimter. zu erwählen haben. Theoretijch fcheint dies ein großer Uebeljtand. da

dann das Rimterthum gewiffermaßen ausfmließlim von einer bejtitiimteti Klaffe

ausgeübt wird. Glücklimerweife zeigt aber die Praxis. daß die Rimter jelten für

ihre eigenen Standesgetiojfen Partei nehmen. Int Gegentheil beklagen diefe jim

_ *c
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oft genug. daß die Rimter den Muzik zu fehr bevorztigen. Diejer jonderbare

Umftand erklärt jim wol daraus. daß die Rajjen weder befondern Corpsgeift noch

Kajtenvorurtheile bejißen. Speciell der rufjijme Adel ift weit von dem Dünkcl

des englifchen und der hohlen Aufgeblajenheit des öjterreimifmen entfernt. Es

gereicht ihtii dies um jo mehr zur Ehre. als die meiften rujjijmen Adeligen reimer

find als z. B. ein Dutzend öjterreimijmer Grafen. welme durm bürgerlime Hei

ratheii ihrem Blute und Geldbeutel aufzuhelfen jumen. Und da wir fmon eitimal

den rujjijmen Adel mit dem öjterreimifmen in Vergleim gebramt haben. dürfeti

wir nicht unerwähnt laffen. daß aum in geiftiger Beziehung jim nimt leicht

ein größerer Unterjmied denkett läßt. Währetid nämlich der öjterreimijme Adel

ttieijt an Bejmränktheit und fklavijmer Anhänglichkeit an die klerikaleti und

reactionären Ideen nimts zu wünfmen übrigläßt. ift in Rußland der Adel der

Bannerträger der freifinnigen Ideen uiid der Intelligenz. So feltfam es klingen

mag. Rußland ift das einzige Land. dejjen Adel demokratijche Neigitngen hat.

Es mag dies von dem demokratijmen Gefühl herrühren. welmes allen Slawen

im Blute fteckt und jim am meiften bei den Südjlawen erhalten hat. Einen

jlawijmen Uradel hat es nicht gegeben. und die erfteti der heutigen jlawifmen

Adelsjamilien verdankten ihre Adelsbrieje ausländifmen Herrjmern.

Nam diefer Abjchweifung. welme nöthig war. um den mit den rujjijmen Ver

hältniffen unbekannten Lefer über die Stellung des Adels und feine Beziehungen

zum Beamtenthum aufzuklären. wird man jim nicht mehr wunderti. wenn man

erfährt. daß das Dominiren des Adels im Friedetisrimterthum nimt jene übeln

Folgen hat. welme es in den Ländern des Wejtetis nach jim ziehen würde.

Wir haben oben fmon bemerkt. daß das Gejetz vom Friedensrimter einen

gewiffen Grundbefiß verlatigt. Das beatijpruchte liegende Vermögen fmwankt

je nach der Lage des Bezirkes oder der Wimtigkeit des Ortes. Als Minimum

gilt gewöhnlim der Bejiß von 3-900 Dejjatineti (330-1000 Hektar). ioas zwar

iii Deutfmland viel wäre. in manmen Gegenden Rußlands jedom einen unbeden

tenden Werth repräjentirt. In Ermangelntig von Grundbejiß muß der Friedens

rimter auf dem Lande Baulimkeiten im Werthe von 15000. iii den Hauptftädtcit

von 6000. in den kleinern Städten voii 3-5000 Rub. bejißen. Bei dem gc

drückten Curje des Rubels find das nur doppelt jo viele Mark; die Anjprüme.

welme man an deit Friedensrimter ftellt. find aljo fehr bejmeiden und nicht ge

nügend. ihm finanzielle Unabhängigkeit zu jichern. Uebrigens ijt im Gejeß bezüg

lim der Hypotheken nimts bemerkt. fodaß aljo eiii Friedensrimter einen zwar

noniitiell 15000 Rub. repräfetitirendeti. iti Wirklimkeit jedom ganz verjmuldeten

Grundbejiß haben kann. In diefer Beziehung hat das Gejeß joniit einen großen

Fehljmuß gethan. wenn es glaubte. niit diejeii Bejtimtnungen die Unabhängigkeit

des Rimters zu jimern. Selbft von den Hypotheken abgefehen - kann dettn

jeniattd. welmer in dem theuern Petersburg ein 6000 Rub. repräjentirendes Haits

befißt. als jo unabhängig uiid wohlgeftellt betrachtet werden. daß er. wie das

Gefeh offen durmblicken läßt. ..gewiffen .Einflüffen und Verjumungen" zu wider

jteheti vermag? z

Man köitnte nun allerdings die Anfprüme bezüglich des Vermögensjtandes der

24*
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Rimter bedeutend vermehren. aber damit wäre nimts gewonnen - dann wiirde es

an Candidaten mangeln. Denn die durm ihren Reimthuni wirklich unabhängigen

Großgrundbefiher find jelten geneigt. jim durch Annahme der Wahl an die Refi

denz in einem langweiligen Orte und au nom langweiligere Functionen zu binden.

Denn jeßt find jene hömjtens als Ehrenrimter zu haben; das Amt der wirklimen

Rimter befindet jim nieijt in den Hätiden der niederii Grnndbefiher. welme durch

die Annahme deffelben ihre bejmeidenen Eittkünfte zu vermehren fuchen. Diefe

Rimter wiffen dann ihre öffentlime Thätigkeit mit ihrer privaten zu verbinden

und laffen jim in der Ausübung ihres bürgerlichen Berufes durch ihr Rimteramt

nimt ftören.

Das befte Mittel. den Rimter unabhängig zu mamen. wäre wol. ihn fo gut

zu bezahlen. daß er keinerlei ..Verfuchungent' ausgejeßt ift. Aber das ift fehr

koftfpielig. um fo mehr. als der Staat jmlauerweife den Zemjtvos nebft der Ehre.

die Richter zu erwählen. aum die Ehre. fie zu bezahlen. zugejchoben hat. Die

Zemjtvos nun. denen es zukommt. die Höhe der Gehalte zu beftimmen. laffen jim

oft genug durch übel angebrachte Sparjanikeit verleiten. die Gehalte jo kärglim

zu bemejfen. daß die Unabhängigkeit der Rimter fehr in Frage geftellt wird. In

den Hauptftädten freilich bekommt der Friedensrimter 41-5000 Rub.. aber in den

andern Städten und auf dent Lande finkt diefe Summe bis zu 1500 Rub.. und

kann man 2000 Rub. (4000 Mark) als Durmfchnittsgehalt betramten. Dafür

muß jedom der Rimter alle Gerimtsauslagen beftreiten. als da find: Local. dejjen

Einrimtung und Heizung. Smreiber. Diener u. f. w. Dadurm jmrumpft der

eigentlime Gehalt auf die Hälfte und oft noch weniger zufammen. Für diejenigen.

welme mit dent Gericht zu thun haben. bringt diefer Uebelftand nom den Nach

theil mit jim. daß der Gerichtsjaal mit der Wohnung des Rimters wemjelt und

fie oft einen weiten Weg zu mamen haben. wenn der Rimter weitab vom Mittel
punkte feines Amtsbezirkes wohnt, i

Was die zweite Gefehesbedingung betrifft. von der wir früher gejpromen:

Vorhandenjein einer gewiffen Bildung beim Rimter. jo find die diesbezüglichen

Bejtimniungen auch nimt unanfemtbarer als jene bezüglich des Vermögens, Der

Rimter braucht weder Iurift zii fein. nom die Univerjität bejumt zu haben. Es

genügt. wenn er die niittlerti Studien gemacht hat. welche nnfern Gymnajien oder

Realfmulen entjpremen.

In Deutfmland mag es vielleimt Verwunderung erregen. daß ein Rimter kein

Iurijt zu jeiii braumt; mati lajfe jedom nimt außer Auge. daß die rujjijmen

Friedensgerimte auf ähnlichen Grundideeit bajiren wie die Gejmworenengerimte:

Fällung des Urtheils nimt nam dem ftarrett Wortlaut des todteti Gefeßes. jotidcrn

nach dem jedem Menfmen angeboreneti Remtsgejühle unter Berückjimtigung menfch

licher Leidenjmaften und menjmlimer Logik. Der rufjijme Friedensrimter joll

feine Urtheile lediglim aus feinem eigenen Gefühl von Recht und Billigkeit jmöpjen.

nnd dazu bedarf er keiner Kenntniß der complieirten iind oft jpihfindig rabuli

ftijchen Gejehesparagraphen.

Außer diejein Grutide war es wahrjmeinlim nom ein anderer. welmer die

Regierung bewogen hat. von juriftijchett Anjprümcn abzufehen: die Rttjjen find.
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im Gegenjahe zu den Griemen alter und neuer Zeit*). keine Freunde voui Ju

riftenthnin und Procejfireit. und daher kann es nimt wundern. wenn Rußland

verhältnißmäßig die tvenigjten Iurijtett befitzt. Ihre Zahl genügt kaum. die ge

wöhnlimen Gerimte damit zu verforgen; für Friedensgerimte hätte mati keine

auftreibett können. Wenn das wirklich ein Fehler ift. jo ift es einer. welmer

täglim bejjer wird. und* in einem halben Jahrhundert werden vielleimt aum alle

Friedensgerimte mit Juriften befeht fein.

Der Friedensrimter urtheilt über alle Civilangelegenheiten. in welmen es jim

um nimt mehr als 500 Rub. handelt. uiid bei denen die Strafe ein Jahr Ge

fängniß oder 300 Rub. nimt überjteigt. Die beiden Streitenden kötinen wol aum

den Richter ttiti fein Urtheil in Samen angehen. welche eigentlim nimt in feine

Competenz gehören; dom müjfeit fie jim in diejent Falle von vornherein jeinent

Ausjprume unterwerfen. Der Rimter ift feitterfeits verpflichtet. erft alles zii thuii.

die beiden Streitenden auszujöhiten und einen Vergleim herbeizujühreti. Erft

dann. wenn feine Bemühungen fmeiterii. darf er den Smiedsjprum fällen. und

zwar hat er dabei mehr nam Recht und Billigkeit als nam dent Gejeß zu urtheilen.

und befotiders in maucheii Fällen dem Gewohnheitsrecht Remnung zu tragen,

Die Vortheile diefer Einrimtung jiitd einleumtend. Da gibt es keine lang

wierigen uiid kojtjpieligen Förmlimkeiten. Jeder britigt feine Klage mündlim oder

jmriftlim vor und der Rimter beftimmt fofort den Verhandlungstag. An diefem

geht es zieinlim gemüthlim und patriarmalijm zii. Der Rimter fitzt in feinen

gewöhnlimen Kleidern und hat blos eine Medaille an vergoldeter Kette als Ab

zeimen umhängen. Die Verhandlung ift mündlim und öffeutlim. alle Ausjageit

werden genau protokollirt und zum Smluß zur Begntamtung vorgelejen. Wird

ein Eid nothwendig. jo niitimt gewöhnlim der Pop denfelben aiif das Kreuz oder

Evangelium ab und der Smwörende küßt beides.

Der Angeklagte kann jim entweder felbft vertheidigen oder durm einen anderti

vertheidigenlajjen. Selten ift das aber ein Advocat; meiftens treiben jim verun

glückte Juriften. Gerichtsjmreiber u. dgl, umher. welme den procefjiretideti Bauern

ihre Dienfte anbieten und gewöhnlim den Proceß erft remt verwickeln und iin

geniüthlim mamen. In der Regel aber begnügt mati jim mit der perjötilimen

Vertheidigung.

Die Kürze und Einfamheit der Friedensgerimte hat den Bauern jo impotiirt.

daß fie oft genug jim an diefe ioenden. ftatt an die Bauergerimte des l-'ölaot

(Amtsbezirk). Dadurm werden die Friedensrimter oft jo fehr in Anjprum ge

ttommett. daß fie die Banerit abweijen müjjett. Man erzählt jim. daß ein Mtizik.

der in folmer Weije vom Friedensrimter an fein Specialgerimt gewiefen wurde.

mit tragikoniifmer Verzweiflung ausgerufen habe; ..Am hört mir mit dein Völojt

gerimt auf! Außer einer tüchtigen Tramt Prügel ift von ihm nimts zu erlangen!"

Dergleimen mochte nun allerdings deit guten Muzik um jo mehr jmmerzen. als

die Ausfprüme des Völoftgerimtes unumftößlim find - aljo aum die Tramt Prügel.

*) Nirgends fand der Schreiber diefer Zeilen verhältnißmäßig fo viele Advocaten und

Juriften als in Gricmenlaitd. Das Sykophantenthum fcheint aljo dort nom itnitter zu blühen.

...u
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während es bei den Friedensgerimten Appellation gibt. fofern es jim nimt um

Klageaiijprüme unter Z0 Rub. oder Straferkenntnijje von hömjtens drei Tage

Arrejt oder 15 Rub. Geldbuße handelt. Nam dem tieuen Project joll obige

Summe auf 100 Rub. erhöht werden. um die Zahl der Appellationen zu ver

mindern. dom ift bisjeht nom keine Entfmeidung getroffen,

Man appellirt aber nimt etwa an das gewöhnliche Gericht. fondern an die

tttonatlich ftattfindende Verfammlung aller Friedensrimter des Dijtricts (mirot-ije

Zijemijj). Das ijt aum eine rufjijme Eigenthiimlichkeit. Einmal monatlim ver

janimeln jim alle Friedensrimter im Hauptort des Dijtricts auf zwei bis drei Tage

und geben ihr Urtheil in zweiter Jnftaitz ab. Mindeftens drei Rimter müjfeti

atiwejend fein. uiid der Rimter. dejjen Ausjprnm angefomten wurde. darf dabei

nicht zugegen jeiii. Die Verhandlungen find öffeutlim und können die Plaidoyers

wieder aufgenommen werden, Ein von der Regierung ernannter Procurator gibt

jeitie Meinung über Crimiital- und gewiffe Civilangelegenheiten ab, Diefe Afjijeit

können nun fowol die Urtheile des Rimters umjtoßen oder wegen anderer Uni

ftäiide cajfiren nnd einen anderit Rimter mit der Aujnahnie des Procejfes betrauen.

Die Entfmeidung der Ajfijen kann nochmals angefomten und dem Senat zur

Caffation überwiefen werden. Cajjirt diefer das Urtheil. jo haben die Ajfijen

eines Nambarbezirkes die Angelegenheit abzuurtheilen.

Diefe Einrimtungen find unzweifelhaft einfam und wenig koftfpielig. aber es

haben jim fmon viele Stimmen dagegen ausgejpromen. Einerjeits finden jim oft

genug die Rimter aus Bequemlimkeit bei den Ajfijen nimt ein. und andererfeits

erfcheint es immer bedetiklim. daß die Rimter erfter Inftaiiz aum die zweite be

jorgen (iocnn auch mit verjchobener Stellung). Man kann da nicht verhindern.

daß eine Hand die andere wäfmt und die Rimter gegen ihren Collegen um jo

namjimtiger find. als diefer felbft bei nämfter Gelegenheit feinerfeits wieder über

fie niitzuurtheilen haben wird. Freilim können aum die Ehrenrimter in die Ajfijen

eintreten. aber fie find meiftetis zu bequem. um von diefem Rechte Gebraum zu

mamen. Außerdem ift aum der gänzlime Mangel von Juriften bei den Ajjifeii

gewiß fehr nachtheilig.

Wenn ivir aber alles zufainmenfafjen und genau erwägen und die Thatjache

iii Betramt ziehen. daß keine tneitfchlime Jnftitution vollkommeti jeiii katin. jo

müffen ioir dom erketinen. daß die rujjijmen Friedensgerimte. mindeftens für Ruß

land. eine trefflime und ioohlthätige Einrichtung find. Daß nimt alle Friedens

rimter ihrer Aufgabe gewamfen find. kann bei ihrer enormen Zahl nimt wuiiderit.

und Krotkov's Humoreske ..Pyrkin und Cepyrkin“ liejt jim zwar remt ergöhlich.

bietet uns aber dom nur Caricaturen. Man urtheile felbft: Pyrkin ift einer der

molerifmjteti Richter. dejjen Mund nur Flüme und Drohungen entjchlüpjen. der

Smrecken der Plaidirenden und Advocateti. Bei dem geringften Widerfprum ver

urtheilt er die verduhten Bauern zu vielen Jahren Kerkerhaft. zu einigen huitdert

Knntenhieben. zu Verfmickung nach Sibirien u. dgl.: Strafen. welme zu dictiren

er gar nimt berechtigt ijt. Der Smreiber. an dergleimen Auftritte gewöhnt. ver

zicht keine Mietie. denkt gar nimt daran. deit iinfitin des Rimters zu protokollireii.

und wartet. bis diefer jim zu einer vernünftigen Strafe herbeiläßt.
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Cepyrkin dagegen ift gerade das Gegentheil. Er ift das perjotiificirte Ver

jöhnungsprincip und betramtet es als fein Ideal. fowol Kläger als Geklagten

vollkommen zufrieden zu ftellen. Ehe er über jim die ..Smande" einer Appellation

ergehen läßt. erjeßt er lieber felbft dent Geklagten die Strafe. zu der er ihn dem

Kläger zu Liebe verurtheilett mußte. Gelingt es ihn trotz aller pecuniärer Opfer

nimt. beide Theile vollkommen zufrieden zu ftellen. jo geräth er in die größte Ver

zweiflung. erklärt jim krank und vertagt die Verhandlung zum Entjehen der

Streitenden. welme aus weiter Fertie hergekoinmen find.

4) Gewöhnlime Gerimte.

Bei den eigenthümlimett Erjmeinungen. welme die rujjijmen Friedensgerimte

bieten. konnten wir nicht umhin. ihr Wejeii. Einrimtnng. Wirkjainkeit n. j. w.

ausjührlimer zu bejmreiben. Bezüglim der gewöhnlimen Gerimte könneti wir ntis

weit kürzer faffett. denn diefe unterjmeiden jim wenig von jenen des Wejtens.

Im allgemeinen fitid fie dent franzöfifmen Syftem namgeahnit. Die Gerimte der

erjteii Jtijtanz heißen Kreisgerimte (alcrugnjje ruäij). Matt darf aber nicht

glaitbeti. daß jim ihre Wirkfamkeit blos auf einen Kreis (oki-ug) befmräiikt.

In Rttßlaitd find die Gerimte verhältnißmäßig fehr wenig zahlreim. und oft

umfaßt ein Gerimtsfprengel fünf und mehr Dijtricte. Nom jpärlimer ift natür

lim die Zahl der Appellatiotisgerichte (Znäebnij-.t pnlatij). von denen manme einen

Sprengel von der Größe Deutjchlands bejißen. Ihre Siße find: Petersburg.

Moskau. Smolensk. Vilna. Kijev. Harkov. Odeffa. Sarätov. Kazc'iii. (Hier wie

überall. wo nimt ausdrücklim das Gegentheil bemerkt ift. haben wir lediglim das

eigentlime europäijme Rußlaitd in Betramt; das ajiatifme fowie die eine Sonder

ftelluiig eitinehnienden Provinzen Kaukajien. Polen. Ojtfeeprovinzett und Finland

fallen nimt in den Rahmen diefer Mittheilungeti.) Jin Durchjmnitt entfallen auf

jedes Appellgerimt 6--7 Kreisgerimtc. deren es int ganzen 60 gibt.

Das Kreisgerimt jetzt jim aus drei Rimtern zufammen. von deneti eitier als

Präfident fungirt. Es nrthcilt über Civil- und Criininalprocefje: im erjtcrti Falle

unter Hinzuziehung der Gejchivoretieii und ohtie Appellation. ini letztern Falle

blos auf Weifung des Appellgerimtes und mit Appellation an diefes.

Als* Cafjationshoj dient wie bei den Friedensgerimten der Senat. Seitt

Votum eiitjmeidet über die Legalität der Urtheile und die Correctheit des Proceß

verfahrens. ohne indeß in der Same felbft guaei als letzte Iitftanz zu entjmeiden.

Das ift jedenfalls ein Namtheil.

Der Senat. der ..verwaltende" zubenattttt (prut'itEijZtt-'ujusäi reimt). ift aber

nimt blos Cajfationshof; wie fmon fein Beiwort zeigt. liegen ihm nom andere

Functioneti ob. Weniigleim lange nicht mehr das. was er unter Peter dem Großett

gewejeii. jitid ihm dom nom verfmiedene Aufgaben geblieben. Außer Cafjatiottshof

ift er nom Remnutigshof. Verwaltungsgerimt. Obergerimtshoj ftir politifme uiid

Staatsverbremen und befißt aum eine heraldijme Abtheilung.

Die Cajjationsabtheilung. welche uns alleiti hier befmäftigt. befteht aus einer

Section für Crimitialfälle und einer für Civilprocefje. Bei jeder fitidet jim ein
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Staatsanwalt oder Generalprocurator. Berückjimtigt man den ungeheuern Umfang

des Reimes (vierzigmal größer als Deutfmland. mit einer Bevölkerung von mehr

als 102 Millionenl). jo läßt jim wol begreifen. daß der Senat die Fülle von

Material nimt bewältigen kann. welme alljährlim bei ihm zujammenjtrömt. So

blieben in einem Jahre 16000 Bündel blos in der criminellen Section unerledigt!

Dazu kommt nom. daß die Cajfationsgejume ziemlich koftfpielig jitid. Jedes der

felben muß (in Civilangelegenheiten) von einem Depot von 70 Rub. begleitet fein.

welmes verfällt. wenn das Anfumen verworfen wird. Um diefen Uebelftänden

abzuhelfen. hat mati jim in den letzten Jahreti wiederholt genöthigt gejeheit. das

Perfonal und die Kammern des Cajjationshojes zu verntehren.

Wir haben gefehen. daß die Friedensrimter aus den Wahlen der Zemjtvos her

vorgehen. Bei den gewöhnlimen Rimtern ift dies nicht der Fall. Hier hat jedes

Gerimt das Remt. Candidaten für die erledigten Rimterftellen vorzujmlagen. und

die Krone ift es. welme die Entfmeidung trifft. Diefes Recht. der Krone Candi

daten vorzufmlagen. ift aber kein uneingejchränktes. Der Senat z. B. ift ganz

davon ausgenommen und trifft hier der Kaifer nach eigenem Ermeffen feine Wahl.

Ausgejmlojfen find ferner die Präfidenten und Vicepräjidenten der Appell- und

Kreisgerimtc. und jrlbjt das Vorjmlagen von Candidaten für die gewöhnlimen

Rimterpoften ift eitigefmränkt. Der Vorjmlag darf nämlich nur mit Genehmigung

des Staatsanwaltes (Procurators) erfolgen und diefer ift natürlim blos ein Werk

zeug der Regierung. fodaß aljo die Unabhängigkeit der Rimter ganz illujorijm

toird. Dantit darüber durmaus keiii Zweifel beftehe. beftimmt das Gefeß nom.

daß der Minifter jim gar nimt an die vorgefmlagenen Candidateit zu halten

braumt. Er kann fie ohne Motivirung ignoriren und felbft andere Candidaten

aujftellen. welme natürlim mehr Ausfimt haben. vom Kaifer genehmigt zu werden.

als jene der Gerichte.

Um aum nam gejmehener Wahl den Rimter in der Hand zu behalten. hat

die Regierung eine fmlane Beftimmnng getroffen. Das Gejeh von 1864 fimert

tool jedem Rimter die zu feiner Unabhängigkeit unumgänglime Unabjeßbarkeit

zu. Vergehen und Verbremen natürlim ausgenommen. nimt aber feine Unver

jehbarkeit. und damit hält die Regierung den Rimter imnter in Abhängigkeit

von jim. Will er jim nimt ihren Weifungen und Winken fügen. fo fumt fie ihn

entweder durch Verfetzung auf einen jettern Poften zu ködern. oder fie droht ihni

mit Verfeßung an irgendeinen Punkt des Reimes. z. B. an die unwirthlimen

Küften des Eismeeres oder in die jmrecklimen Steppen der Kirgifen u. j. w.

Der Staatsanwalt (Procurator). welmer jedem Gerimt beigegeben ift. kann

füglim blos als Privatageiit des Minifteriums angefehen werden; man darf dabei

nimt an utijere Staatsanwälte denken. welme blos öffentlime Ankläger find.

Früher fchon verftand es die rufjijme Staatsanwaltfmaft. jim einen Ruf zu ver

fmaffen. welmer jenem der Dritten Abtheilung wenig namgab. Int Jahre 1864

wurde ihr Wirknngskreis wol bejmränkt. ihr nnfeliger Einfluß gehemmt. aber

toährend der leßten Regierungsjahre Alexander's ll.. welme bekanntlim hömft

reactiotiär waren. erhielt die Staatsanwaltjmaft ihre frühere Bedeutung beinahe

in demfelbeti Umfang wieder.

>____ _ - *W
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Der rufjijme Staatsanwalt mamt gewöhnlim gttte Carriere, Die hömften

Stellen der Iujtiz ftehen ihnt offen. Da die Gerimtspräjidenten meift der Staats

anioaltjmaft entnommen werden ttnd diefe die Drahtptippe dcr Regieruttg ift.

begreift man. daß die rujjijmen Präfidenten meift eitijeitig find. in dent Ange

klagten immer den Schuldigen fehen und ebenfo ungeremt wie abhängig jiitd.

Smon bei Bejpremung der Friedensgerimte haben wir auf den großen Mangel

an Juriften in Rußland hingeiviefen. Diejeni Mangel entjprimt aum der Um

ftand. daß viele der Präfidenten und Staatsanwälte keine Remtsjtudien gemamt

habett und nur durm Protection emporgekommen find. Früher betrug die Zahl der

Nichtjurijten ein Fünftel. jeht nom nahezu ein Zehntel aller Rimter. Dom bejjert

jim diefes Verhältttiß beftändig. da jetzt niemand mehr zu den Gerichten zugelaffen

wird. der nimt fein .kur abjolvirt hat.

Man wird jim vielleimt wuiiderit. wie es komme. daß in Rttßland ein jo

großer Mangel an Juriften herrjmt. Die Zahl der .lite jtudirenden Jugend ift

nimt fo gering; aber in Rußland genügt der Bejitz eines Doctordiploms nimt.

um auf Aufteilung bei den Gerimten remnen zu können. Die Regierung hegt

nämlim gegen die Univerjitäten. als Pflanzfmulen der Aufklärung. eine gewiffe

Abneigung und leimt erklärlimes Mistrauen. Die nihilijtijmen Anfimten der

Studenten find ihr wohl bekannt. uiid daher fieht fie wohl darauf. daß nur ver

läßliche. ..gutgefinnte" Iurijten bei den Gerimten aufgenommen werden. Eiit

Freijinniger. dejjen Charakter ihm keine Verftellung erlaubt. wird daher fchwerlim

den Rimterberuf ergreifeit. da er keine Ausficht hätte. vor den Attgett der Regie

rung Gtiade zu findeti. Eitieni folmen bleibt nur übrig. Advocat zu tverdeit.

In letzterer Zeit hat daher aum die Advocatur jtarken Zulauf erhalten.

Vor 1864 gab es in Rußlatid jtatt der Advocaten blos officiell bejtellte Igno

rantett. welche jim unter andern aum mit der fogenannten „Vertheidigung"

befaßten und ..etrjnpäijt' hießen. Seither gibt es jedom eigentlime Advocaten wie

bei uns.

Seltjam muß es uns erjmeinen. daß der Vertheidiger bei den Gerimten

keiit Advocat zu fein braumt, Jedermann. dejjen Moral tadellos ift und der

das Vertrauen feines Clienten befiht. kann den Attgeklagten vertheidigen. wenn

er gewiffe Formalitäten erfüllt. Er braumt jim nur dem Gerimt vorzujtellett

und um ein Certificat atizujumen. Zweifelt das Gerimt an jeiiier Fähigkeit

- es haben jim nämlim fmon Unteroffiziere. Commis u. dgl. als Vertheidiger

angeboten! - fo kann es ihn einem Befähigungsexamen uttterwerfen und fiir

untanglim erklären. Dagegen gibt es jedom Appellatioti und evetituell Cafjatioti.

Anfangs wollte jede verunglückte Exiftenz jim auf die Vertheidigutig werfen.

um jo mehr. als das Gejetz kein Alter. Stand oder Gefmlemt aitsnahni. Als

jim auch Weiber an das Barreau heratidräiigten. unterfagte der Minifter derett

Verwendung als Vertheidiger. tiahni jedom fpäter das Verbot zttrück. Trotzdem

jungiren bisher blos bei den Friedensgerimten weiblime Vertheidiger. weil die

gewöhnlimen Gerimte ihnen die Vertheidigung nimt gejtatten toollen uiid aum die

Advocatenkantmer fie hartnäckig zuriickweift. *

Die eigentlimen Advocaten heißett ..beeidete Bevollmämtigte" (priejälnija
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liot'jeräniiije) und entfpremen den unferigen in Ausbildutig und Unterftellung unter

die Advocatenkammer. Letztere entfmeidet aum über die Aufnahme unter die

Zahl der Advocaten. und zioar kann fie den Betreffenden. welmer fünf Jahre iit

Advocaturkanzleien befmäftigt gewefen fein muß. einem Befähigungsexamen unter

werfen.

Die Hoffnung. jim bald zu bereimern. hat ebenfalls dazu beigetragen. den

Zulauf zur Advocatur ztt fteigern. Dadurch war es nimt immer möglim. deit

Advocatenjtand von unlautern Elementen freiztthalten. und wiederholt kameti Ad

vocaten in jtrafgerimtliche Unterfumung wegeti Fäljmttng. Unterjmleif u. dgl.

Aum ift es fehr zu beklagen. daß der rufjijme Advocatenjtaitd eine immer größere

Aehnlichkeit niit dent jüdijmen Maklerjtand aitiiimmt. Viele Advocaten haben

weder Tarif nom fejte Preife. fondern handelii mit dem Clienten im voraus.

wobei dejjen Stellung. Lage und Reimthuni allein die Expenjen beftimmen. Be

nterkensiverth ift dabei noch. daß meiftens zweierlei Summen beftimmt werden:

eine für den Fall. der Proceß werde gewoiitien. eine andere für den Fall des

Verlujtes. Bei Criminalprocefjen zahlt der Client dejto mehr. je jmwerer er com

promittirt ift; bei Civilprocefjen bedingt jim der Advocat von der gewottnetien

Summe eine Tantieme von 5-20 Proc. und mehr. je nam den vorhandeneti

Ausfimteii. Daher kann es nimt wundern. daß jim die berühmtern Advocaten

zu Millionären aufgefmwungen haben und von der Gejellfmajt gehätfchelt werdeit.

Trotzdem zeigt jim dic Regierung den Advocaten abgeneigt. Während z. B.

in Englatid gerade die beften Advocaten auf den höchften Rimterjtühlen jißeii.

finden jim in Rußland hömjtens bei untergeordneten Gerimten Advocaten aiif dent

Rimterjtuhl. und felbft diefen ift der Eintritt in den Rimterjtand erft nam zehn

jähriger Praxis gejtattct. Diejer Wideriville der Regierung gegen die Advocateit

mag nimt in lehter Linie daher rühren. daß jim diefelben im jüngften Jahrzehnt

bei den öffentlimen Vertheidigutigen einer jtaunettswerth freien und kühnen Sprache

bedienten. welme man bis dahin in Rußland nimt gehört hatte. Dies gilt befon

ders von den politifmen Procejfen. und haben jim einige Vertheidiger. z. B. Spa

jovii. Alekfandrov u. a.. durm ihre bewundernswerthe Kühnheit weithin bekannt

gemamt, Freilich mußten manme ihre Freimüthigkeit jmwer büßen. z. B. Neöajev's

Vertheidiger. welmer von der Polizei in eine kleine Provinzialjtadt verbannt

tourde; um jo mehr ntüjjen wir aber jene Advocaten achten und jmähen. welme

jim troßdem nimt abfmrecketi ließen. über die innerti Zuftände Rußlands Worte

auszujpremen. welme auf die Regierung wie eine Doume gefmmolzenen Bleis

wirken niußteti. Wir werden fpäter jeheii. wie jim diefe dafür gerämt.

5) Die Smwurgerichte.

Wie Rußland iii feiner Natur das Land der Contrafte ift. iii dent jim einiges

Eis uiid ewige Wüjtenhitze vorfindeti. jo aum in jeiiier Bevölkerung und in jeitien

Einrimtnngett. Währettd es iii jo vielen Dingett hinter dent Weften namhinkt.

hat es in aiiderti wieder ihn weit iiberjlügelt. Wir werden dies befonders in

einem fpäterti Abjmnitt bei Smilderung der originellen focialen Einrichtungen

Rußlands fehen.
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Aum mit Einführung der Smwurgerimte hat Ritßland manmen jeiiier weft

lichen Nambarn (z. B. Oejterreich. Spanien. ja fogar die aufgeklärten fkandina

vijmen Staaten und Holland) überholt. Mit der umwälzeiiden Gerimtsreform

von 1864 gelangten nämlich aum die Smwurgerimte zur Einfiihrung.

Den greulichcn Zuftand der Criminaljujtiz Rußlands vor Einführung der

Smwurgerimte werden wir in dem Abjmnitt „Criminaljujtiz" keiiiteti lerneit. und

dann werden wir begreifen. daß die Einführung der Smwurgerimte felbft in Er

ioägntig aller daran haftenden oder ihitett folgenden Uebeljtände immerhin eine

gewaltige Bejfernng der Verhältniffe bedeutet.

Wir haben hier eben von Uebelftänden gefpromen. welme die Smwurgerimte

mit jim bramten. In der That ttiuß felbft der Liberaljte ttttd Volksthüinlichjte

geftehen. daß die rujjijmen Smwurgerimte deren viel mehr aufwiefen und nom

aufweifen als jene des Wejtens. Die Wurzel diefes Uebels liegt in der tief

jtehenden Bildung der großen Mehrheit des rujjijmen Volkes. Befonders fühlbar

mamte jim diefer Namtheil bei Einführung der Smwurgerimte. als kaum ein

paar Jahre jeit Aufhebung der Leibeigettjmaft verjtrimen waren. durm welme die

Hälfte der Bevölkerung erft als Menfmen anerkannt tvard.

Wir wollett jetzt dein Lefer die Smwierigkeiten vor Augen briitgett. aiif welme

die Smwurgerimte wegen der großett Unwiffenheit der Landbevölkerung jtießeii.

Die Smwurgerimte Rußlands urtheilen blos in Criminalprocefjen; dadurm

unterjmeiden fie jim von den ettglijmen. welche aum in Civilprocefjen functiottiren.

Bei Eitiführung der Smwurgerimte entftand die Frage: ob man die Gejmwo

renen aus allen Klafjeti der Bevölkerttiig zujammenjeßen. oder ob man die Ange

klagten nur durm Gefmworene ihrer eigenen und der höher ftehenden Klajfett

aburtheilen laffen follte. Letzteres hätte den Vortheil gebramt. daß die Gejmwo

rettett bejjer im Stande gewefen wären. das Denken und Handeln des Angeklagten

zu begreifen und jim in feine Lage hineinzudenketi. Alexander ll. zog aber erfteres

vor. da er die Abjimt hatte. die bis dahin jmarj gejmiedenen Gefellfmaftsklajjen

miteinander zu verjmmelzen iind befonders die Erinnerung an die Lcibeigenjchafts

verhäktitijfe zii verwifmeit. Er wünjmte daher. daß auf der Gefmworenenbank

Edelmann und Bauer. Kaufmanit und Handwerker brüderlich und kameradjmaft

lim nebeneinanderjitzen und mitfammen berathen follten,

Diefe den Kaifer ehrende demokratijme Idee fah jim aber in der Theorie

fchöner an. als fie jim in der Praxis durmführen ließ. So heterogetie Mitglieder

des Smwurgerimts konnteit dom jmwer ihre oft tveit auseinaitdergehetiden An

fimten in Einklang bringen. Zudem warebei dem Ueberwiegeti der an Bildutig

tief ftehettden Landbevölkerung über das gebildete Eleniettt zu befürchten. daß aum

in den Juries das ungebildete überwiegen werde.

lim dem vorzitbeugen. knüpfte die Regierung an die Auslofuttg der Gejmwo

retien verfmiedene Bedingungen, Jeder Gejmworeiie (prjsjäüniji Zusjeciiitelj) muß

ein bejtiintntes Vermögen aufweifen können. tttid zwar entweder tnitidejtens

100 Dejjatinen (109 Hektar) Grundbejitt. oder Baulimkeiten von mindeftens

2000 Rub. Werth iii deit beiden Hauptjtädteii. von 1000 Rub. Werth in den

Gouverttenientsjtädten. von 500 Rub. Werth in den übrigeit Orten. oder eiii Ein
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kommen von mindeftens 500 Rnb. in den Hauptftädten und von 200 Rub. in

den übrigen Orten.

Diefe Anforderungen find. wie man fieht. jo befmeiden. daß die Zahl der

toegen Armttth ausgejmlojjenen Leute nur eine verhältnißmäßig kleiite fein kattti.

Uebrigens ift aum Reimthum kein Beweis von Bildung. befonders in Rußland.

wo Lettte. die kaum lejen uiid jmreiben kötineii. oft über ein Vermögen von

vielen Millionen verfügen.*) Man hat daher nom Folgendes ausgedamt. Alle

Leute. welme das gejetzlime Alter haben. nnbejmolten jittd uttd den oben ange

führten Vermögensbedingungen entjpremen. werden auf die „allgemeine" Ge

jmworenenlijte (adsäijj epjeolc) gefeßt. aus welmer jene Perfonen. welme man

ihrer geiftigen Fähigkeiten und Stellung halber zu Gejmworenen geeignet befittdet.

in eine weitere Lifte (oäereclnjji 8p180ii) übertragen werden. Die Auswahl der

Namen.. rejp, die Eiitjmeidung über die Zuläjjigkeit der Betreffenden zur Jury.

liegt eitter Comniijjion jenes Dijtrictzemjtvo ob. welme fmon die Friedensrimter zu

tvählett hat. In jenen Gegenden des Wejtens. welme der Zemjtvos entbehren.

treffen Specialcommifjionen. zufammengejetzt aus Friedensrimtern uiid Polizei

beamten. jene Auswahl, Die Revijioti jener Lijten fällt einer Provinzialcommij

jion zu. welme ohne Motivirung jedeti Natiieit aus der Lifte jtreimen kann. Die

Zahl der jüdijmen Gejmworenen darf nimt das Verhältniß der Juden zur übrigen

Bevölkerung überjteigen. und niemals darf ein Jude Obmanti der Gejmworenen

fein. Diefe fmeinbar illiberale Bejtinttnung ift wohlbegründet. da die Mehrzahl

der rujjijmen und polnifmen Juden von Ehre uiid Charakter keinen Begriff hat

und für Geld zu allein zu haben ijt.**)

Trog der fmeinbar genauen Austoahl. welme unter den zu Gejmworenen

bejtinimten Leuten getroffen wird. find die Lijteti doch nimt inttner entfpremend.

Es kann aum nimt anders fein. wenn mati die ansiiehmetid große Zahl meiftens

utibckatititer Namen in Erwägutig zieht. welme auf der ..allgenteinen Lifte“ ftehen.

Die große Mühe. welme das Ausjondern verurfamt. könttte man jim wohl er

jparen. wenn man es der Staatsanwaltfmaft und dent Vertheidiger überließe.

aus der Zahl der vorgefmlagenen Gejmworenen eine größere Anzahl zu vertverfen.

Nach dem Gefeß dürfen nämlim von 36 vorgefmlagenen Gejmworenen nur 12

verivorjen werden. und zwar je 6 voitt Staatsanwalt und vom Vertheidiger.

Verwirft erfterer weniger als 6 Naniett. wie dies oft genug gejmieht. jo hat der

Vertheidiger das Remt. nom toeitere Namen zu verwerfen. Auf diefe Weije kann

er. wenn er gefmickt ift. jim eine ihm paffende Jury zujammenjtellen.

Die rufjijme Regierung hat aber noch atidere Maßregeln getroffen. um zu

verhindern. daß iii der Jury irgendeine Klaffe auf Koften der anderii jim breit

ttiame. Eitterfeits jeßte fie alle Staatsdieiier in erfter Reihe auf die Lifte der

Gejmworenen. mit Ausnahtite der fünf erjtett Klaffen der Beamtenranglifte. der

*) Verfaffer fah iii Rußland einen Holzhändler. welmer nur nothdürftig lejen und

jmreiben kontite uiid 30 Mill. Rub. befaß.

**) Daher werden aum in Polen die Gejmworenen von der Regierung ernannt. welche

meift entlajfene. rejp. petijionirte Beamte ttnd Offiziere dazu erwählt.
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Polizei. Iujtiz. Armee und des Klerus; andererfeits aum die Bauernrimter.

Dorfältejten (steuert, etaräjnä., eiarjsjsina) und joitftige von der Landbevölkerung

zu wählende Vorgejehte.

Danam können wir uns nicht wundern. wenn wir auf der Gejchivoreneiibaiik

hoch ttnd nieder. arm und reich. vornehm und gering. gebildet nnd unwijfend

nebeneinander jißen fehen.

Man mag vielleimt die Anwefenheit einfamer. unwiffender Bauern unter den

Gejmworenen mistrauifm anfehen; viele Rajjen aber halten auf den Muzik große

Stücke und verjpremen jim von feiner einfamen Bejmeidenheit und Arglojigkeit

eine unparteiifmere und unbefangenere Auffaffung der Proeejje. als von der

Sophifterei und der Voreingenommenheit der Gebildeten.

Bis zu einem gewiffen Grade haben aum die Vertheidiger der Muziks remt.

Man darf aber dom nimt außer Amt laffen. daß der Mnz'ik von manchen Dingen

und deren Moralität eine andere Auffaffung hat als der Gebildete. und daß er

gewöhnlim nimt einmal lejen und fchreiben kann. Es ift fmon vorgekommen.

daß der Muzikgejmworene nur lamte und einen köjtlimen Enlenjpiegelftreim in

einer genial infcenirten Homjtapelei jah*); oder daß er einen ..armen Teufel“

von Mörder jreijpram. weil dejjen Advocat es verjtaiiden. irgendeine empfindlime

Saite im Herzen des Mnz'ik anzujmlagen; oder daß er einen Dieb für unjmuldig

erklärte. blos weil dejjen Arm feiner Familie bei der Ernte fehlen würde.

Nun könnte man allerdings ein Gejetz erlaffen. welmes dem Gejmworenen

eine gewiffe Smulbildung zur Pflimt macht. Bei dem Umftände jedom. daß die

Smulbildung bei dem rujjijmen Landvolke fo zicmlim alles zu wünjmen übrig

läßt. würde man dann Gefahr laufeit. daß gerade die Mehrheit der Bevölkerung

von der Theilnahme an der Jury atisgejchlojfeti bliebe. Immerhin thäte es

jedom dringend noth. zu verhindern. daß jim Iuries oft ganz aus Muziks zu

jammenjetzen; denn dann ijt häufig der einzige Obmann ein Gebildeter. und dem

fällt es natürlich nimt jmwer. kraft feiner geiftigen Ueberlegenheit den gutmüthigen

Muziks fein eigenes Urtheil aujzuoctroyirett. In diefer Beziehung ift es gut.

daß die Regierung jim vor einigen Jahren mit der Frage befmäftigt hat. ob nimt

bei der Zujammenfehung der Jury darauf zu fehen jei. daß das gebildete Ele

ntent in ihr ftets würdig vertreten werde. Leider braumt in Rußland alles lange.

um zu reifen. daher ift bisjeßt nom nimts Näheres darüber beftimmt worden.

Bisher haben die Smwurgerimte oft einen traurigen Anblick geboten. Es ijt

vorgekommen. daß jim die armen. plößlim ihrer Arbeit entriffenen Bauerti in den

Zwifmenpaujen der Verhandlungen damit befmäftigt haben. jim ihren Lebensunter

halt auf unehrliche Weije zu verdienen: jei es. daß fie ihr güiijtiges Votum dem

reimen Angeklagten verkauften. oder Gelegenheitsdiebftähle vollführten. oder vor

den Thoren des Gerimts die Pajjanteit anbettelten.

Um folmem Iammer abzuhelfen. bramte man in Vorjmlag. die ärtnerti Ge

*) In diefer Beziehung ift das Wort „Enlenjpiegelftreim“ befonders glücklich gewählt.

denn manme von Eulenfpiegel's Thateit. die das Volksbuch mit jimtlimem Wohlbehageu

erzählt. find gemeine Betrügereieit und Smwindeleieu.
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fmworenen zn entfmädigen; aber der Senat verwarf das Project. woran er. un

jerer Meinitng nam. fehr unrecht gethan hat.

Das Ueberwiegen der Bauern in den Iuries drückt diejeti ein eigenthümlimes

Gepräge aiif und erklärt viele unbegreijlime Entjmeidungen. Sie gehen mit

manmem Smwindler glimpflim uni - weil ihneti feine Streime drollig erjmeinen.

Sie find gegen einen Gewaltthätigen namfimtig. weil fie vielleimt an derartige

Scenen von ihrem Dorfe her gewöhnt find. Sie find vielleicht gegen Brandleger

utiverhältnißmäßig ftreng. weil in ihrem Dorje aum fmon einntal eiii folmer

Fall vorkam. Sie gehen mit einem Religionsjtörer ftrenger zu Gericht. weil fie

insgejaninit bigot erzogen jitid. und einen Freigeijt. welmer ein Ikon (Heiligenbild)

mit dem Fuße tritt. für einen fmwerern Verbremer anjeheti als einen Dieb oder

Betrüger.

Uitd weil wir gerade von den Auswümjen der Smwurgerimte jpremen. jo

wollen wir gleim nam rujjijmen Zeitungen einige marakterijtifme Anekdoten betreffs

derfelben erzählen. Da joll einmal eine Baueriijury den Smiedsjprum gefällt

haben: ..Unjmuldig. mit Zulafjutig mildernder Umftände." Eitie andere habe einen

Mörder freigefpromen. objmon er der That gejtändig war. toeil durm feine Ver

urtheilnng feine Mutter dem Verhungern preisgegeben worden wäre. Eine Mör

derin iourde freigefpromen. weil die einfältigen Gejmworenen überzeugt waren.

die Erniordete jei eine Hexe getvejen. welme über ihre Felder Hagel gefandt habe.

Wieder eine andere Jury fpram während der Charwome alle Angeklagten frei.

..weil es zu diefer Zeit dem guten Chriften gezienie. feinen Feinden zu vergeben.

wie dies Chriftus am Kreuze that". Eine andere Jury. welme jim über den

Smiedsjprum nicht einigen konnte. zog über ..Smuldigtt oder ..Nimtjmuldigtt das

Los. Die köjtlimjte Gejmimte ift aber folgende.

Ein armer Mufik war des Diebjtahls angeklagt und gejtändig. Durm feine

Verurtheilung hätte jedom feine Familie den Ernährer verlorett. Latige kämpften

daher die guten Gejmworenen mit jim felbft. ob fie der Geremtigkeit oder der

Menjmlimkeit gemäß itrtheilen follten. Und da fie mit ihrem Gewifjeii nicht einig

werden kontiten. nahmen fie in ihrer Verlegenheit - reißaus durm das Fenfter!

Als nach langer Zeit der Rimter den Berathungsjaal öfftien ließ. um namzufehen.

weshalb denn die Gejmworenen jim nimt feheti ließen. fand er itur ein leeres

Zimmer mit offen ftehenden Fenftern vor.

Was will man aber iiber die ländlichen Gejmworenen jagen. wenn felbft in

der Hanptftadt die unglaublimften Urtheile gefällt werden. So z. B. fpram man

1880 einen Briejträger frei. welmer jeit Iahreti die üble Geivohnheit hatte. zur

Erleimterung feines Berufes die Hälfte jeitier abzuliefernden Briefe - in die

Newa zu tverfen. und ebetijo einen Poftbeamteii. welmer Geldbriefe uiiterjchlagett

hatte.

Die Urfamen folcher Smiedsfprüme find meiftens zweifach: einerfeits ift man

in Rußland gewohnt. in allen Angeklagten jmuldloje Verjolgte oder Opfer der

Polizeiwillkür zu fehen. weil dies in früherer Zeit oft jo war. Andererfeits ift

der Rttjfe. befonders der rufjijme Bauer. von Hatis aus äußerft gutntüthig iiitd

mitleidig; er denkt daher bei Abgabe feines Votunis weniger an Recht und



Rußhanxs innere Zuftände, 58
Dt

Unremt. als an die Folgen feines Votunis. So z. B. tourde ein Mörder frei

gefpromen. iveil er beftändig in der rührendjten Weije geweint und niit den hei

ligften Eiden Bejferung gelobt hatte. Der Umjtaitd. daß der Richter die Gejmwo

renen abjimtlim über die Folgen ihres Verdicts in Utikenntniß läßt. trägt oft

genug dazu bei. ein freijprechendes Erkenntniß ztt bewirken. iveil jim die Gejmwo

renen die Strafe des Verbremens jmwerer vorftellen. als fie jeiii würde.

Manmmal hat allerdings die Namjimt der Gejmworenen ihr Gutes. Wir

erinnern nur an die häufigen Sektirerprocejje. Wegen Abjalls vom orthodoxen

Glauben mußten die Angeklagten nam dem Gejeh immer bejtrajt werdeit. Glück

limerweije hält dann die Menfmenjrenndlimkeit der Gejmworenen dem ftrengen

Gejeß die Wage und fprimt die armen Apoftaten frei.

Ueberhaupt kann man jim immer mit dem Gedanken tröjten: ..Befjer hundert

Smuldige laufen laffen. als einen Unfmuldigen ftrafen.“ Und überdies muß man

zur Ehre der rujjijmen Smwurgerimte bemerken. daß fie jim weder. wie jene voii

Sicilien. Corfica. Irland und Ungartt. durch Fttrcht vor Rame voii der Verurthei

lung von Ränbern abhalten laffen. nom wie jene von Amerika Mitjmuldige der

Angeklagten in ihren Reihen haben. noch wie einjteiis das franzöfifme Revolu

tionstribttnal das feige Werkzeug der tyrannijmen Mamthaber abgeben.

i

6) Die Bauerngerimte.

Wir haben bereits dreierlei Gerimte kennen gelernt; wir müffen utts jedom

nom mit ebenfo vielen Specialgerimten befmäftigen. welme den Bauern. der Kirme

und der Armee eigenthümlim find. Die originellfteii darunter jittd iinjtreitig die

Bauerngerimte. eine ureigene rufjijme Einrimtung.

Die Baueritgerichte - ralaetnije 8uclij. eigentlim ..Amtsbezirksgerichte" (töloet

bezeimnet auch eine große Landgemeinde oder mehrere adininiftrativ vereitiigte

Dorjgeineinden) - wurden bereits 1861 zur Zeit der Aufhebung der Leibeigen

jmaft (aljo nom vor der großen Jnjtizreform voii 1864) eingeführt und trotz

Friedens- und Smwurgerimte bisher nom nimt aufgehoben. weil fie einem wirk

limen Bedürfniß entfpremen tttid mit der focialen Lage der rujjijmen Land

bevölkerung innig verknüpft find.

Wie nämlim in Rußland jim mehr als irgendwo anders die Gegenfäße be

rühren. fo findet man in diefem abfoluten und reactionären Lande das Jdeal

uujerer Socialijten oder Communifteii verwirklicht: die Bauern leben in Güter

genieinjmaft und nam manmen commuitijtijmen Grundfähen und Gejetzen.

Durch die eigenthümlime fociale Lage der rujjijmen Bauern bekam aber aum

das Gewohnheitsremt ein befonderes Gewimt in derett jocialem Leben. Einestheils

um diefem Gewohnheitsremt Rechnung zu tragen. atidererjeits in Berückjimtigung

der enormen Diftanzen in Rußland. welme es dem Bauer tneijt fehr erjmwert hätteti.

jim an die gewöhnlimen oder Friedensgerimte zu wenden. hat man aljo die Völojt

gerichte atich nach Einfiihrung der Jujtizreform von 1864 beibehalten. Matt

konnte thatjämlim nichts anderes thuti. wollte mati nicht aum gleimzeitig den Mir

und die übrigen originellen Einrimtungen der Bauern aitjheben. Der ritjjijche
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Bauer hängt aber an feinen althergebramten Einrimtungen fo zäh wie an feiner

Religioit und huldigt dem Sprnme: ..Gewohnheitsremt geht vor Gejeß." Die

gefmriebenen Gefetze des Reimes find ihm fremd und er würde fie aum gar

nimt verjteheti; umgekehrt bejände jim jeder fremde Rimter in der größten Ver

legenheit. wenn er in innern Angelegenheiten der Bauern nam deren Gewohn

heitsremt entjmeiden follte. das ihm gar nimt bekannt ift uiid oft unverftänd

lim wäre.

Die Regierung hat daher das Richtige getroffen. indem fie eigene Bauern

gerimte errimtete. in welmen die Bauern von ihren Staiidesgenojfen abgeitrtheilt

werden.

Wie wctiig die focialen Verhältniffe der rujjijmen Landbevölkerung bis zum

Jahre 1861 in Rußland felbft bekannt waren. geht aus der Thatjame hervor.

daß erft nam Aufhebung der Leibeigenfmaft durm Ethnographen. Patrioten nnd

Juriften das Studium des Muziks in die Mode kam. Man jtaunte. als man

bei diefen Forjmungsreijen im Innern des Reimes die überrajmendften Ent

deckungen mamte. Die Geographifme Gejellfmajt ließ jim das Studium der ruj

jijmen Bauern befotiders angelegen fein und fandte zahlreime Gelehrte und Forfmer

in die verfmiedenen Provinzen. um die focialen Verhältniffe der Bauern genau

zu ftudiren. Es gab da fajt ebenfo viel zu erforjmen wie in Afrika.

Nimt in letzter Reihe intereffant fand man das Gewohnheitsremt der Bauern.

über welmes die dafür eingejetzte Forjmungscommijjion 1874 fechs Bände ver

öffentlichte. Dennom ift diefe Sammlung lange nimt vollftändig. Bedenkt ntan.

daß in Rußland circa 100 Spramen gefprochen werden. von denen ein Drittel

auf das europäijme Rußland ohne Kaukajien entfallen. jo wird man begreifen.

daß jim iii dem utigeheuern Reime eine jtattlime Anzahl von je nach Nationalität.

Klima. Boden. Sitten u. f. w. verfmiedenen Gewohnheitsremten attsbilden mußte.

Diefe alle in einen Codex zujamiiienzufafjett geht nimt an. daher kommen wir

wieder auf die heutigen Einrimtungen der Bauerngerimte zurück. Blos einige

der Gewohnheitsremte jitid vom Gejeß ausdrücklim f'anctionirt. z. B. die Beftim

mungen über Erbrecht und Namfolge.

Smon bei Befmreibung der Friedensgerimte haben wir erwähnt. daß der

Friedensrimter den Auftrag hat. auch auf das Gewohnheitsremt Rückjimt zu

nehmen. Dies fällt ihm aber oft jchioer. wenn es mit den Gejetzesparagraphen

in directemzWiderjprnm fteht. Nam dem Gejeß z. B. bleibt das Vermögen der

Eheleute voneinander getrennt; nam dem Gewohnheitsremt der Bauertt aber leben

die Eheleute in Gütergemeinfmajt.

Diefes Dilemma des Friedensrimters entfällt bei den Bauerngerichten. wo

ausfmließlim nam dem Gewohnheitsremt geurthcilt wird.

In die Competenz der Bauerngerimte fallen alle Streitigkeiten innerhalb der

Gemeinde. welme den Werth von 100 Rttbel nimt überjchreiten; dom fteht es den

Streitenden aum bei höhern Beträgen frei. jim im geineinjameii Einverjtäiidniß

an das Völojtgerimt zur Aburtheiluttg zu wenden.

Von jtrafgerichtlimen Angelegenheiten fallen in die Competenz der Bauern

gerimte alle jene. denen leimtere Vergehen. von Bauern innerhalb des Völojt
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gegen ihresgleimen begangen. zu Grunde liegen. als: Raufereien. Streitigkeiten.

Utiordniing. Trtinkenheit. Bettelunfug. Vertrauensmisbraum. Diebftahl. Betrug

(beides tinter 30 Rub. Werth). Befmimpjungen. Drohungen. Mishandlungen. Ver

jtöße gegen die Jnjtittttionen der Bauern u. j. w. Manmmal werfen jim die

Battcrngerichte auch zu Sittenrimtern auf und ftrafen Religionsjtörer - aus Furmt

vor der göttlimen Strafe.

Am häufigjten kommen Klagen über häusliche Zwijtigkeiteti zur Aburtheilittig.

Da nämlim das Völojtgerimt über die Befolgung der focialen Vorfmriften der.

Bauerngemeinden zu wamen hat. jo liegt ihm aum die Aujremthaltung der Auto

rität des Familiettoberhauptes und der Smutz von Weib und Kind ob. Der

rufjijme Bauer behandelt nämlim fein Weib gerade nicht befonders zärtlim. fondern

nam dem Grundjatz: ..Wen-Gott lieb hat. den zümtigt er.“ Daher die bejtän:

digen Klagen mishandelter Ehefrauen. Freilim nüht den Aerntjten dies jelteit

viel. da der verurtheilte Gatte jim meift nam überjtandeiier Strafe um jo mehr

an der Frau rächt. Da jim viele Bäuerinnen in der Verzweiflung tödteten oder

durmgingen. hat man den Plan gefaßt. den Bauerngerimten das Smeidungsremt

zuzuerkennen. und thatfächlich find aum fchon Fälle vorgekommen. daß Ehepaare

durch das Völojtgerimt gejchieden wurden. Andererfeits hat es jim aber aum

fchon ereignet. daß die Gerichte. in Verlegenheit. ob fie dem Manne oder der

Fran remt geben follten. ihr Gewijfeti dadurm erleimterten. daß fie - beide ver

ttrtheilteii iind in einen getneinjainen Arrejt fperrteii.

Die Bauertigerichte haben ferner das Remt. einen mishandelten Sohn der

väterlimen Gewalt zu entziehen (jo aum. wenn der Vater ein jmlemtes Sttbjcct

ift) und die von ihrem Bruder thrannijirte Smwefter zu jmützen. Eittem Ver

fmwender kann das Völojtgerimt die Vermögensverwaltung entziehen und feiner

Frau übergeben.

Wie man fieht. haben die Bauerngerimte ziemlich ausgedehnte Bejtigniffe.

Die Strafen. welme das Bauerngericht .verhängen kann. find: bis ztt 3 Riib.

Geldftrafe. bis ztt einer Wome Arrejt. bis zu fechs Tagen Robott zii Gunften

der Gemeinde und - bis zu 20 Ruthenhieben.

Man wird vielleicht jtaunen. daß froh Aufhebung der körperlimen Strafen

bei den Batterngerichteii die Pritgeljtraje nom itnmer gejetzlich befteht. Das ijt

aber auch jo ein altes ehrwürdiges Gewohnheitsremt. welmes die Bauern nicht

gern mijjen mömteii. da man. wie ihr Sprimwort jagt: ..nam ciiier ordentlimett

Tramt Prügel bejjer arbeite *iind bejjer jmlafe“. Die Prügeljtrafe ift nom eine

Erinnerung an die Leibeigenfmaft. und es fällt dem Bauer jmwer. jim das Ge

prtigeltwerdctt abzttgewöhnen. Er findet es heilfam und begreift nimt das Ent

ehrende der Prügeljtrafe.

Von derjelbeii find ausgenommen: die Greije über 60 Jahre. die Frauen

jeden Alters*). Lehrer. Geiftlime. Criminalbeamte iind ioer jonjt dnrm feine

*) Trotzdem werden oft genug Frauen geprügelt. weil bei Aufhebung der Leibeigenjchaft

urjprünglim geftattet war. Weiber unter 50 Jahren zu prügeln. Ati diefes durch das Gejett

von 1863 abgejchafjte „Gewohnheitsremt" hält jim noch manches Gericht. befonders. wenn

der Ehemanit felbft um Durmprügelung feiner theuern Ehehäljte anjumt.

Unjere Zeit. 1885. LL. 25
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Stellung Refpect verlangen darf. Uebrigens verdient bemerkt zu werden, daß

die Vrügelftrafe immer feltener wird und nach und nach ganz in Wegfall kom

men dürfte.

Die Bauerngerichte werden nur aus Bauern zufammengefeßt, da für das

Gewvhnheitsrecht keine juriftifchen Kenntniffe nöthig find. Alljährlich werden vom

Völoftrath (i-6108tnaf 81106) die Richter gewähltX deren es je nach der Bedeutung

des Völoft zwifchen 4 und 12 gibt. Alle 14 Tage, meiftens Svnntagsf hält das

Gericht Sitzung. Die Dorfälteften find von der Theilnahme an den Gerichten

ausgefchloffen; fogar ihre Anwefenheit bei der Verhandlung ift nicht geftattet.

Dies hindert indeß nichtf daß der Staroft oder Starfina durch Wahl feiner

Freunde oder Creaturen auf das Gericht manchmal Einfluß nimmt.

Bei der tiefftehenden Bolksbildung ift es felbftverftändlich, daß die wenigften

Richter lefen und fchreiben können. Meiftens ift dies nur Vrivilegium des Dorf

fchreibersf welcher gleichzeitig als Gerichtsfchreiber fungirt. Er ift meiftens der ein

zige, welcher Bezahlung erhält; gegen die übrigen Richter zeigt fich die Gemeinde

gewöhnlich geizig* daher denn auch deren Amt nichts weniger als gefucht ift. Dies

gibt natürlich dem Schreiber ein um fo größeres Gewichtf und er ift es häufig,

welcher fich felbft die Entfcheidungen dictirtx während die eigentlichen Richter nur

ftumm ihre Zuftimmung nicken. Daß der Schreiber oft feinen Einfluß benußt,

um fich von den Parteien beftechen zu laffen, liegt auf der Hand.

Bei den Gerichtsverhandlungen geht es meiftens recht gemüthlich-patriarchalifch

zu. Die Richter bemühen fich erftf die Streitenden zu verföhnen, und wenn dies

nicht gelingtf wird über das Ausmaß der Strafe gemarktet. Wie man erzählt

foll dabei die Vodka*)f d. h. der Schnaps eine große Rolle fpielen und es mit

unter vorkoinmenf daß fich Richterf Kläger und Geklagter iu earpare betrinken

wenn auch nicht während der Verhandlung, fo doch nach derfelbenf wenn der

Verurtheilte die Strafe zahlte welche mitunter brüderlich vertrunken wird.

In diefer Beziehung ift es ergöhlich und lehrreich zu lefenf was der „Meerane

Ierrofnf" 1876 erzählte:

„Im Gouvernement Venza war es den Bemühungen der Temperenzler gelungen,

verfchiedene Landgemeinden zum Erlaß einer Verordnung zu bewegenf durch welche

der Befuch der Branntweinkneipen verboten wurde. Bald darauf machte man

jedoch die Entdeckung daß alle von den Bauerngerichten verhängten Geldftrafen

ftatt in klingender Münze - in Schnaps bezahlt wurdenf welcher von dem Richter

und den Communalbeamten dann hinter die Binde gegoffen wurde."

Trotz aller diefer Auswüchfe haben aber die Bauerngerichte ihre Exiftenzberech

tigungF da fie fchnelh einfach und wenig koftfpielig find und fich mit den Sitten

und Gebräuchen der Bauern am beften vertragen. Uebrigens fteht es ja (wie

wir in einem frühern Abfchnitt fchon erwähnt haben) den Parteien freif fich im

beiderfeitigen Einverftändniß an den Friedens-richter zu wenden, wenn fie zu

ihren eigenen Gerichten kein Vertrauen haben. Außerdem ift es den Bauern

*) Ju Deutfchland meiftens fälfchliih Wutky genannt,
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nicht benommen, fich an den Stanovoj oder einen andern Polizeibeamten zu wen

den, wenn fie ihn beide als Schiedsrichter anerkennen, und endlich fteht es ihnen

frei (in Civilangelegenheitenx fich ein beliebiges Schiedsgericht zu erwählen. deffen

Urtheil dann Gefeßeskraft genießt und inappeflabel ift.

Daffelbe gilt von den Entfcheidungen der Völoftgerichte, es fei denn, fie hätten

ihre Competenz überfchritten- oder fonft eine der wenigen vorgefchriebenen Forma

litäten nicht erfüllt. In diefer Weife angefochtene Entfcheidungen (4-7 Brac.)

kamen früher vor die „Altar-lie porreaoiki" behufs Caffation; jeßt aber ift dafür

ein eigenes „Diftrictscomite' für Bauernangelegenheiten“ (ujmanaje x)0 kreetfaurlijm

äfelam prjeiitßtrije) beftimmt.

25'*



Die Principien und Refultate der modernen

Ethnologie.
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ll.

Der eigentliche Schöpfer der Ethnologie bei uns in Deutfchland ift Adolf

Baftian. Gleich unermüdlich als Reifenderx der fämmtliche Contiuente durch

wandert und jahrelang unter allen Zonen der Erde gelebt hat„ wie als fleißiger

Schriftfteller, deffeu Broductionen fchon eine ganz anfehnliche Bibliothek aus

macheuf ift er immerfort bemüht7 mit Wort und That der Mitwelt die Bedeutung

feiner Wiffenfchaft von den verfchiedenften Standpunkten aus verftändlich zu machen.

Nachdem er eine mehrjährige Reife beendety erfchien im Jahre 1859 ein Werk

von ihm: „Ein Befuch in San-Salvador, Hanptftadt des Königreichs Congo,

ein Beitrag zur Mythologie und Vfhchologie", dem nun in ununterbrochener Folge

eine ganze Reihe anderer fich anfchloffen- welche entweder die unmittelbare Ber

arbeitung der gefammelten Erfahrungen enthielten oder auch auf Grundlage derfelben

und mit Benußung anderweitigen Materials einen rein fhftematifchen Aufbau an

ftrebten, Es würde ermüden, fie hier fämmtlich aufzuführen; ich begnüge mich

deshalb, nur die größern oder für nnfere Zwecke befonders in Betracht kommenden

zu nennen: „Der Menfch in der Gefchichte zur Begründung einer pfhchologifchen

Weltanfchauung" (3 Bde., Leipzig 1860)f „Beiträge zur vergleichenden Bfhchologie"

(Berlin 1868W „Ethnologifche Forfchungen" (2 Bde., Jena 1872 und 1873)

„Die deutfche Expedition an die Loangoküfte" (Jena 1875)f „Die Völker des öft

lichen Afien“ (6 Bde„ Jena 1866-71% „Die Eulturlünder des alten Ame

rika" (2 Bde„ Berlin 1878), „Die heilige Sage der Bolhnefier" (Leipzig 1881)7

„Zur naturwiffenfchaftlichen Behandlungsweife der Vfhchologie“ (Berlin 1883)

„Allgemeine Grundzüge der Ethnologie" (Berlin 1884). Das Materialf das ihm

zur kritifchen Sichtung vorlag7 ift fomit ein ungeheueres, denn es umfaßt die

Gefchichte des ganzen Menfchengefchlechts. Dazu kommt noch das Neue und Eigen

artige fowol bezüglich der Darftelluug als des eigentlichen Zieles und Endzweckes

der, man kann fagen„ neuentdeckten Wiffenfchaft. Man kann es dem Autorf der

häufig und nicht immer ganz mit Unrecht wegen der überfprndelnden Gedankenfijlle

und der mangelnden Ueberfichtlichkeit feiner Behandlung angegriffen worden iftt nach
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fühlen- wenn er mit folgenden Worten die chaotifche Gärung fchildert, welche die

Entwickelung einer mit den traditionellen Vorftellungen faft überall unvereinbaren

Weltanfchauung verurfacht: „Fern von Europa _und lange Zeit befchränkt im

fprachlicheu Verkehr, keimten die Ideen unter Anfchauung der manuichfaltigen

Verhältniffe, in welchen die Völker auf dem Erdball zufammenleben. In der

Stille der Wüften, auf einfamen Bergen. in Zügen über weite Meeref in der

erhabenen Natur des Südens reiften fie im Laufe der Jahre empor und fchloffen

fich zufammen in ein harmonifches Bild. Wohl bekannt mit den verfchiedenen

Zweigen der Literatur, habe ich mich zunächft bemüht, die in den Schulen auf

genommenen Dogmen möglichft auf der Tafel des Gedächtniffes zu verwifchen.

Erft wenn das aus einer rein objeetiven und. foviel thunlich7 vorurtheilsfreien

Beobachtung erwachfene Product jene beftätigte, von felbft zu ihnen führte, ließ

ich fie aufs neue als berechtiges Glied in die Borftellungsreihen wieder eintreten."

Dennoch ift Baftian durchaus kein fanatifcher Verfechter des Modernen als folchen;

troß feiner felbftverftändlichen Verehrung für die Naturwiffenfchaften als der un:

entbehrlichen Fundamente jeder geficherten Philofophie, ift er z. B. von den Ber

irrungen der jüngften naturphilofophifihen Speculation völlig frei. die unter dem

Namen und dem Banier Darwin's phantaftifche Eonftructionen über die Ent

wickelung des Organifchen dem Publikum als wiffenfchaftlich exacte Wahrheit

darbietet. und. mit bitterm Spott geifelt er die logifchen Saltomortale eines

Häckel wie die Blattheiten des jüngften Propheten der materialiftifchen Aufklärung.

eines Guftav Jäger. Jmtnerfort weift er vielmehr auf die im Anblick des rei."

ßend fchnellen Ausfterbens der Naturvölker doppelt dringliche Pflicht des befon

nenen Forfchers hin, erft genügend Material einzufammeln. bevor man weittra

gende Schlüffe wage; diefe Warnung follte namentlich uns durch das verhängniß

volle Schickfal der Jdentitätsphilofophie befonders empfindlich berührten Deutfchen

im Gedächtniß bleiben. Andererfeits ift unfer Autor kein einfeitiger Empirift7

etwa im Sinne des franzöfifchen und englifchen Bofitivismus, dem _mit einer

bloßen Anhäufung von Thatfachen fchon die Arbeit gethan ift; vielmehr ift er

vertraut mit Form und Entwickelung der alten wie der modernen Philofophie,

die er geradezu als Ferment benutztf um den neugewonnenen Stoff in Fluß zu

bringen. Nur wird natürlich die Handhabung der Methode entfprechend der ver

änderten Perfpective eine andere fein.

War bisher die Vfhchologie auf eine verhältnißmäßig fehr enge Sphäre be

fihränkt und nur in der letzten Zeit durch die vergleichenden Unterfuchungen der

Linguiftik und Bölkerpfhchologie einer größern Zukunft entgegengeführt. fo mußte

diefe Ausficht mit dem ungeheuern Material- das die Ethnologie plößlich der

Forfchung darbot. faft ins Unendliche erweitert fcheinen. Deshalb fixirt Baftian

den Ausgangspunkt der Methode fo: „Die Vfhihologie darf nicht jene befchränkte

Disciplin bleiben, die mit unterftüßender Herbeiziehung pathologifcher Phänomene.

der von den Irrenhäufern und durch die Erziehung gelieferten Daten fich auf die

Selbftbeobachtung des Individuums befchränkt. Der Menfch. als politifches Thier7

findet nur in der Gefellfchaft feine Erfüllung. Die Menfchheit. ein Begrifff der

kein Höheres über fich kenuh ift für den Ausgangspunkt zu nehmen7 als das ein
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heitliche Ganze. innerhalb welches das einzelne Individuum nur als integrirender

Bruchtheil figurirt. . . . Der in die Vorzeit zurückfchauende Blick folgte dem gege

benen Faden der Tradition. foweit fie ihm einen deutlichen Weg vorzeichnete.

bis zu der Blütezeit einer Literatur. zur Ausbildung der Schrift. die erft dauernde

Ueberlieferungen zu bewahren vermochte. und die lange Reihe der Vorftudien über

fehend. die der Menfchengeift überwunden haben mußte. bis er diefe Höhe erftieg.

fchloß er. von ihrer Helle geblendet. mit einer Urweisheit ab. von der fpäter nur

ein Herabfinken möglich war. So gab die Gefchichte bisher den Entwickelungs

gang einzelner Kaften. ftatt den der Menfchheit; das glänzende Licht. das von

den Spißen der Gefellfchaft ausftrömte. verdunkelte die Breitengrundlage der gro

ßen Maffen. und doch ift es nur in ihnen. daß des Schaffens Kräfte keimen. nur

in ihnen kreift der Lebensfaft. Die Blumen. zu denen fie aufblühen in begei

fterten Dichtungen. die Früchte. die fie anfehen in den Lehren der Philofophen:

wir werden fie fchäßen und fammeln. als zum Schmuck und zur Nahrung ver

wendbar; aber um zu forfchen in dem geheimnißvollen Getriebe des Werdens im

Sein. bedarf es der Secirung und Analhfirung des großen Stammes felbft, . . .

Der innere Organismus des philofophifchen Werdens kann einzig in der Bfhcho

logie erkannt werden. der Bfhchologie. die nicht allein die Entwickelung des

Individuums. fondern die der Menfchheit verfolgt. die fich auf der Bafis der

Gefchichte bewegt.“ Für diefe Methode exiftirt mithin der Menfch nicht als fingu

läres Wefen. auch nicht als Urmenfch. dem dann fortwährend (obwol vielleicht

unbewußt) allerlei ganz heterogene. dem fubjectiven Gemüthszuftand entfpringende

Züge angedichtet werden. fondern das alleinige. von jeder derartigen willkürlichen

Beleuchtung freie und deshalb allein objectiver Beurtheilung zugängliche Object

der Unterfuchung ift der Menfch als Genus. natürlich nicht im abftraeten. natur

wiffenfchaftlich philofophifchen Sinne. fondern gedacht als fociale Organifation.

Nur als eingepreßt in diefen unausweichlichen ethnifchen Zufammenhang. der auf

jeder Culturftnfe. auch wenn verfchiedenartig wirkfam. vorhanden ift. fo unent

behrlich wie die phhfifche Atmofphäre für den Organismus. bietet das Individuum

der pfhchologifchen Forfchung eine leidlich exacte Bafis. Namentlich gilt dies von

den erften Entwickelungsphafen der menfchlichen Raffe. die im Gegenfaß zu der

fcharf ausgeprägten Berfönlichkeit einer höheru Civilifation auffällig gleichartige

Manifeftationeu in den verfchiedenen Sphären menfchlicher Intelligenz verräth. die

eben auf eine ebenfo uniforme Veranlagung des einzelnen zurückfchließen läßt.

Hierüber hinaus reicht die wiffenfchaftliche Begründung nicht; nur ein fcheuer

Blick verftattet zuweilen eine Ahnung. wie das Räthfel von der Bildung des In

dividuums und feinem Verhältniß zum Univerfum zu löfen fein möchte; bislang

ift alles Theoretifiren über diefen heikeln Punkt ein müßiges Fabuliren gewefen;

alle fogenannten Urfprünge find lediglich Machtfprüche eines an fich verzweifelnden

Berftandes. Daher fügt Baftian hinzu; ..Seitdem hat es als unumftößliches

Axiom zu gelten. daß über die Räthfelfragen des Dafeins jedes erfte Wort ver

früht fein muß. folange unter den rings umfangenden Wundern der Blick fich init

denjenigen Einblicken felbft. die feiner-ihm angewiefenen Lage im Kosmos felbft

zugänglich find. noch nicht einmal vertraut gemacht hat."
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Das Grundprineip der Unterfuchung bildet fomit für Baftian eine Pfhchologie

der Gefellfchaft anf naturwiffenfchaftlicher Grundlage. d. h. auf der durch die nm

faffenden Vergleichungeu der Ethnologie geficherten Bafis der Jnduction. Daß

diefe nicht lediglich ausreicht. daß die Methode nicht bei einem bloßen Sammeln

von cThatfachen ihr Genüge findet. fondern daß durch Shnthefe und combinirende

Rückfchlüffe die Lücken und Unebenheiten des Materials befeitigt werden müffen.

haben wir fchon in einem frühern Zufammenhang nachgewiefen. Die verfchiedenen

Weltanfchauungen. wie fie in den Schöpfungen der Sprache. der Religion. der

Sitte. des Rechtes n. f. f. in der Bolksfeele emporgetaucht find. laffen fich dem

nach für diefe genetifche Betrachtung als pfhchifche Organismen auffaffen. deren

Structur und Entftehung ebenfo unwandelbaren biologifchen und kosmifchen Ge

feßen unterworfen ift wie irgendein anderer Proceß in der Welt. Nur in diefer

kritifchen Analhfe des natürlichen Wachsthums jener Gebilde können wir die

wahre Nothwendigkeit und Gefeßliihkeit der Entwickelung erfaffen und gleichfam

act 0011108 demonftriren. die wir fonft entweder nur verftändnißlos anftannen kön

nen oder in einer falfchen Verwendung des Freiheitsbegriffes den geiftigen Er

fcheinungen überhaupt vorzuenthalten uns entfchließen müßten, Denn vernünftig

denken. feßt unfer Landsmann hinzu. läßt fich nur das Ratnrgefeßliche. wobei es

freilich davon abhängig bleibt. wie weit der einzelne in den naturgefehlichen Zn

fammenhang eindringt. um ihn ohne Misklänge als folchen zu verftehen. Danach

wird das Weltbild des einzelnen je nach der fubjectiven Sehfchärfe und geiftigen

Regfamkeit ein fehr verfchiedenes fein; der Makrokosmos wird immer nach dem

Ausdruck von Leibniz im Mikrokosmos fich widerfpiegeln müffen; aber ebenfo

unlengbar ift es. daß für die umfaffende Rundficht. wie fie die Ethnologie min

deftens anftrebt. die gefammte Gefchichte des menfchlichen Gefchlechts eine prak

tifche Pfhchologie enthalten müßte. welche die Projectionen des Menfch- oder Welt

geiftes in jener Entwickelung involvirt. Das was in uns denkt. das Wachsthum

pfhchologifcher Ideen nach Baftian's Bezeichnung. ift ebenfo intenfiv unbewußt

wirkfam in den großartigen Productionen des Volksgeiftes. die wir freilich nicht

bis auf ihre letzten Beftandtheile und ihre transfcendentalen Urfachcn hin verfolgen.

deren Bildung und Entfaltung wir aber wol von einem gegebenen Punkte aus feft

ftellen können, Nie wird es gelingen. die Entftehung der Sprache und des Sprach

vermögens. den Urfprung der Religion. des Rechtes. der Kunft u. f. f. trotz aller

erläuternden Analogien aus der Thierwelt fo als felbftverftändlich gleichfam aus

dem Nichts abzuleiten; immer vielmehr wird eine Vorausfeßung als primärer

Ausgangspunkt. eine gewiffe apriorifme Anlage. ein Trieb oder eine Fähigkeit.

die als folche nicht weiter deducirbar ift. für die ganze Behandlung des Problems

dienen. Und dennoch wird man von diefer befcheidenen Prämiffe aus. von diefem

geheimnißvollen Etwas. das in eine jenfeitige Welt hineinzuragen fcheint. im

genauen Aufbau eine naturgefeßliche Kette von Vorgängen conftruiren können.

die uns erft ein wirkliches Verftändniß für die Bildung diefer ethnologifchen

Schöpfungen eröffnet.

In den allgemeinen Grundzügen der Ethnologie ift diefer faft unendliche

Stoff wenigftens für den nächften Ueberblick in einige leichtfaßliche Kategorien
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eingetheilt; in erfter Reihe handelt es fich um die räumliche Verbreitung des

Menfchengefchlechts und den dadurch bedingten Gang der Civilifation. ..Der

Menfch. dem eigenen Selbft als Aufgabe des Studiums gegenüber. wird in feiner

Natur als Gefellfchaftswefen an den Gefellfchaftskreis als Ausgangspunkt geftellt

und damit zugleich unter die Vorbedingung. daß zunächft ein lleberblick gewonnen

werde über fämmtliche Variationen des Gefchlechtes. dem es angehört. für erfte

Orientirung innerhalb des auf dem Erdplaneten angewiefenen Wohnfißes." Diefe

zunächft rein äußerlichen Beziehungen. unterftüht durch Klima und Bodenbefchaffen

heit. durch Raffenmifchung und topographifche Aenderungen überhaupt. werfen aber

auch ihren Widerfcheiu auf die geiftigen Productionen. auf Art und Form der

Empfindungen und Gefühle. ..Während bei den Hellenen auf des Olymps heiteru

Höhen die Götter weiten im feligen Kreis. mag in des Nordens trüben Nebel

tagen der Donnerer auf feinem Wagen durch die Wolken rafen. mag aus dicht

verfchlungener Wälder Dunkel Indiens wunderfam geftaltete Dämonenwelt heraus

treten. oder wenn frazzenhaft verzerrte Fetifche vorlugen im düftern Afrika. fchiffen

dagegen wieder Polhnefiens Heroen auf glatter Meeresfläche dahin im heiligen

Eanoe. Nach fefter Gefeßlichkeit keimend. entwickeln fich die durchgängig überall

gleichartigen Elementargedanken zu denjenigen Himmelsgaben der Eultur. für

welche fich das jedesmalige Volk prädeftinirt findet. nach feinen geographifch-hifto

rifchen Eonftellationen." Die Urfprünge verlieren fich auch hier in mhthifche

Nebel zurück. und nur mit annähernder Wahrfcheinlichkeit laffen fich beftimmte

Völkerzüge angeben. denen gegenüber wieder andere. anfcheinend ifolirte Cultur

centren ftehen (übrigens bezeichnenderweife in den gemäßigten Klimateu). Die

folgenden Abfchnitte. das Werkzeug. das Eigenthum. das Eheliche. das Rechtliche.

das Religiöfe übergehe ich hier bis auf den letzterwähnten. da entweder uns der

Stoff fchon früher befchäftigt hat oder (fo das Rechtliche) bei einem andern

Autor ausführlicher erörtert werden wird. Dagegen läßt fich an diefer Stelle

die bei Tylor unterbrochene Theorie des Animismus. fofern er die Verehrung

höherer Geifter einfchließt. paffend abfchließen.

Der Menfch lebt immer und überall im Bann feiner eigenen Ideen; fo erft

recht der unter dem Druck einer phantaftifchen Gemüthsanlage ftehende Wilde. der

das Eorrelat des nüchternen Verftandes noch nicht fchähen lernen konnte. Je

mangelhafter nun die Kenntniß des naturgefeßlichen Wirkens bei ihm ausgebildet

ift. defto mehr Räthfel müffen täglich und ftündlich vor feiner Seele auftauchen.

die um fo dringender eine Löfung erheifchen. als fie mit feinem unmittelbaren

Denken und Fühlen./ja mit feinen täglichen Erfahrungen im innigften Zufammen

hange ftehen. Sehr anfchanlim fchildert Baftian diefen hülflofen Verfuch des

Naturmenfchen. feiner Umgebung Herr zu werden. und den darauf erfolgenden.

unausbleiblichen geiftigen Rückfchlag: ..Indem der Wilde in der analhtifchen Zer

fetzungsarbeit deffeu. was er vor fich fieht. rafch erfchlafft. indem er die Exiftenz

des Unbekannten als folchen zugibt und mit dem zngetheilten Namen in feine

Gedankenreihen einfährt. fo hat er fich damit felbftwillig einen Despoten gefeht.

dem er knechtifch und demüthig zu dienen hat. ehe es dem Denken fpäter einmal

. s * "k
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gelingen wird. ihn in feine conftituirenden Elemente anfzulöfen und diefelben ini

fortlchreitenden Verftändniß zu bemeiftern." Diefer fo incommenfurable und des:

halb fo unendlich wirkfame Factor tritt denn auch in allen Anfchauungen der

uiedern Raffen unverhüllt zu Tage; jedes Wefen. ja jede Pflanze und felbft der

Stein wird in diefer aniniiftifchen Auffaffung. wie wir fie früher befchrieben haben.

der Siß eines Dämons. So fehr wurzelt diefe Ueberzeugung in dem fonft fo

rückfichtslofen Sinne des Wilden. daß er fich fcheut. eine Pflanze abzupflücken.

oder daß. um eine andere Sphäre zu berühren. der bekannte jnriftifche Grundfaß

der rer nulljoe für ihn nicht exiftirt; erft nach Befolgung ritueller Vorfchriften

wagt er. Ratnrgegenftände in feinen privaten Befih zu bringen. weil er fich vor

dem Eingriff in die Sphäre einer andern. ihm unbekannten und deshalb wahr

fcheinlich überlegenen Macht fürchtet. Nur der Menfch feinesgleichen enthält für

ihn nichts Wunderbares und mit ihm verkehrt er infolge deffen vollftändig un

ceremoniell; anders bei einem Fremden. dem fchon deshalb eine gewiffe Anomalie

innewohnt: erft die praktifche Probe. daß auch er den gleichen Naturgefetzen

unterworfen ift. raubt ihm diefen Glanz des Uebernatiirlichen. wie er noch fo

draftifch in dem bekannten Verhalten der Rom verwüftenden Gallier dem Senat

gegenüber fich ausprägt. Daß diefer Gedankengang fich ganz befonders auf die

Erklärung der llnterbrechungen im gewöhnlichen Ratnrlanf richtet. befonders

auf Krankheit. wurde friiher fchon angeführt; nur mag an das Rachwirken

diefer animiftifchen Vorftellung in nnfern modernen Ausdrücken beiläufig erinnert

werden. die Baftian mit Reüjt hervorhebt: ..Wenn der Wilde im Jungle einen

Dämon zwifmen den Banmzweigeu fihen glaubt. der. auf ihn herabfallend. feinen

init eifiger Hand gepackten Körper im Ficberfroft fchüttelt. wenn wir dagegen von

einem Miasma reden. fo ift der Unterfchied im Grunde kein großer; denn wir

wiffen von nnferm Miasma im Grunde nicht viel mehr als der Wilde vom

Dämon. Nur paßt diefer in fein Syftem. jenes dagegen in das unferige. , . .

Die Vorftellung cities Dämons. eines Geiftes ift dem O'tatnrmenfchen eine zu

nahe liegende. eine zn bequeme und finnlich faßliche. als daß er fie für ein nichts

fagend in fein Ohr tönendes Wortgeklinge( aufgeben follte; im Gegentheil. er

feht den Dämon überall. er vergeiftigt fich die ganze Natur. er führt überall ihre

Proceffe auf übermenfchliche Agentien zurück." Der Dämon ift ja ein Menfch.

mit denfelben Kräften ausgeftattet wie der Wilde felbft. nur mächtiger und unab

hängiger; deshalb fchließt fich diefe Vorftellung auch fo ungezwungen an den durch

den Tod entwickelten Begriff der Seele und ihres Cnltus in den Vorfahren an.

Die ethifche Ausbildung des Familienverbandes. die in der Anfftellung der Ahnen

tafeln den Kern der nationalen Religionsanfchauung Chinas bilden. ift ein orga

nifch hervorgewachfenes Product. die natürliche Wurzel. welche die Verehrung der

Vorfahren im Geiftesleben der Naturvölker gefchlagen hat. Selbft ein Aefchines

läßt dadurch den Uebergang von diefem Cnltus der Manen zu dem der Götter

noch deutlich erkennen. daß er für jene diefelbe Verehrung wie für diefe verlangt.

Aus diefen (lil-j malteZ wird dann von felbft mit Verfchiebung der urfprünglich

engen localen Sphäre ein Heros des ganzen Stammes und dann weiter einGott

des gefammten. in einem ftaatlichen Complex geeinigten Volkes. der in der Riva:
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lifation mit andern fchließlich den Sieg davongetragen hat. Ift einmal diefe

(lji'jnatia fo weit fortgefmritten. fo gelangen auch bedeutende Krieger und Staats

männer zu folchen Ehren. befonders natürlich die unumfchränkten Herrfcher eines

großen Reiches. Der ganze uns fo wüft vorkommende Eäfarencultus bafirt trotz

feines äußern Raffinements fchließlich auf diefer urfprünglicheu animiftifchen Idee.

die in kleinerm Maßftabe fich in Afrika und anderwärts fortwährend noch wirkfam

zeigt. Innerhalb diefes umfaffenden Shftems ergeben fich verfchiedene Rangftnfen

der Macht und der Unfterblichkeit (denn beides hängt eng miteinander zufammen).

und andererfeits bilden fich gemäß dem uralten Dualismus bald zwei feindliche

Parteien heraus. die einander die Herrfchaft der Welt ftreitig machen. Ja es

kommt vor. daß nach fetifchiftifcher Vorftellung die bislang verehrten Gottheiten

fich als unbrauchbar erweifen und völlig durch andere verdrängt werden. oder wo

eine folche radicale Revolution fich nicht fo ohne weiteres vollziehen kann. die

Himmelsgötter entweder zu böfen Geiftern degradirt werden oder nur noch als

Kobolde eine befcheidene Exiftenz friften. Jener Fall trat bekanntlich bei den

alten Perfern ein. welche die indifchen Gottheiten dem Reiche Ahriman's über

wiefen. dies bei nnferm Volke. das trotz eifriger Ehriftianifirung nicht von feinen

alten Jdeen laffen wollte. fodaß fich die katholifche Kirche zu diefer bemerkens

werthen Eonnivenz genöthigt fah. Diefelbe fchroffe Entgegenfeßung drückt fich auch

begreiflicherwcife in der Wahl des Ortes aus. an dem die guten oder böfen Geifter

fich aufhalten. und die Phantafie der Völker wetteifert darin. mit möglichft

plaftifchen Farben die Genüffe und Freuden des Paradiefes den Qualen und Ent

behrungen der gewöhnlich in die Unterwelt verlegten Hölle gegenüberzuftellen.

Ie mehr endlich die Geftaltungskraft und urfprüngliche Frifche der Auffaffung

abnimmt. defto mehr fcheint fich das anfangs kaum überfehbare Chaos des Polh

theismus zu verflüchtigen und mit dem Zerfall diefer volksthünilichen Raturreligion

mit gleichzeitiger fkeptifcher Vorarbeit der Philofophie der Monotheismus fich

vorzubereiten; dennoch darf nicht überfehen werden. daß auch bei verhältnißmäßig

tief ftehenden Stämmen fchon früh mancherlei Ahnnngen von einer einheitlichen

Lenkung der Welt trotz aller polhtheiftifchen Wefen das Gemüth durchziehen.

Ein anderes Moment. das bei der Lehre der Seelenwanderung fchon flüchtig

erwähnt wurde. bedarf hier noch einer weitern Ausführung. weil es in der Ge

fchichte der Religionen eine geradezu einzigartige Bedeutung befiht: ich meine die

Vorftellung der Incarnation. Die Seele eines Hänptlings kann nicht nur. wie

z. B. im indianifchen Syftem des Totem. eine Stammesgottheit werden oder fich

ein Thier zum Symbol nehmen. das fortan göttliche Verehrung genießt. fondern

fie vermag auch in unmittelbarer finnlicher Gegenwart gewiffermaßen aa 0011108

ihre Unfterblichkeit zu bethätigen. Die Seele wird in ununterbroihener Dauer in

irgendeiner finnliihen Hülle wiedergeboren. bis fie wie im indifchen Brahnia

uismns zur ewigen Ruhe iin All eingeht. Wie fich diefe fchon bei den inferioren

Raffen vorgebildete Vorftellung gerade bei den Hindu-Z zu einer fo niederdrücken

den. jedes Freiheitsgefiihl in der Wurzel ertödtenden Feffel in der Hand einer

herrfchfüchtigen Hierarchie geftaltete. ift bereits angeführt. Es bleibt nur noch

hinzuzufügen. daß fich diefelbe Idee auch dort in der urfprünglich ftreng athei
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ftijchen Religion Buddhas in der ewig fortlebenden Perfon des Dalai-Lama.

d. h. des fleifchgewordenen Gottes wiederholte, Diefe Anfchauung. welche an

Kühnheit alle diviuatorifchen Verfuche des Katholicismus bei weitem übertrifft.

wird mit folcher Zähigkeit in jenen Ländern feftgehalten. daß noch heute an der

Eentralftätte der buddhiftifchen Kirche. in dem faft wie ein Adhton gehüteteu

tibetanifchen Lhaffa beim Tode des bisherigen Würdenträgers augenblicklich das

Coneil der Väter zufatnmentritt. um den neuen Thronerben zu erfpähen. lind

follte es vorkommen. daß zwei Kinder (denn in diefe fährt immer der Gott ein)

gegründeten Anfpruch auf diefe höchfte irdifche Ehre haben. fo werden fie beide

inftallirt und beide fchicken fich ihren feierlichen Segen. Mau mag hierüber vom

Standpunkt der Religion kamen. eine gewiffe politifche Taktik läßt fich dem Ver

fahren nicht abfprechen. Uebrigens zeigen die drei großen weltgefchichtlichen Re

ligionen: das Ehriftenthum. der Jslam und der Buddhismus. in dem Entwicke

lungsgang einer langfamen und nnvermerkten Vergötterung ihrer Stifter eine

unverkennbare Aehnlichkeit; troßdem Gantama den ganzen bunten Götterhimmel

des Brahmanismus vollftändig zerftörte und über die Fragen einer künftigen Un:

fterblichkeit und einer göttlichen Weltlenlung abfichtlich das tieffte Stillfchtvei

gen beobachtete. erwuchs dennoch ganz von felbft einige Decennien nach feinem

Tode die todt geglaubte Verfammlung der Gottheiten zu altem Ruhm und An

fehen. und Buddha felbft wurde eben in der Perfon des Dalai-Lama zum höch

ften incarnirten Wefen. Chriftus und Mohammed. trotzdem fie ausdrücklich fich

nur als Propheten gaben. wurden von dem fanatifchen und einer beftimmten

Perfönlichkeit bedürftigen Volke mit göttlichen Ehren überhäuft., fodaß z. B. zu

Anfang diefes Jahrhunderts fich der arabifche Stamm der Wehabiteu (wenngleich

vergeblich) bemühte. den urfprünglich ftrengen Monotheismus wiederherzuftellen.

Baftian's philofophifche Anfichten. die er namentlich im erften Bande feines

großen Werkes ..Der Menfch in der Gefchichte" zufammengeftellt hat. leiden an

einer gewiffen Dunkelheit; wenigftens find fie fchon ihrer ftiliftifchen Form halber

troh der Kühnheit und dem Tieffinn der Ideen dem größern - nbliknm fchwer

zugänglich. Ich darf mich deshalb auf eine flüchtige Skizzirnng b fchränken. Die

eigentliche Grundlage feines Shftenis (abgefehen von der ethnologifchen Bafis)

bildet eine. wenn ich fo fagen darf. pfhchogenetifche Behandlung aller Fragen.

die eben auf Grund eines umfaffenden Materials die Bildung und weitere Ent:

faltung der völkergefchichtlimen Phänomene verfolgt; eingefchloffen ift darin eine

andere. gleichfalls fehr bedeutfame Vorausfehung. daß jede abfolute Werthfchähung

zu Gunften einer relativen zurückzuftehen hat. Obwol der Menfch im gewiffen

Sinne zufolge des alten gäocentrifchen Princips nach dem Ausfprnch des Prota

goras das Maß aller Dinge bildet. fo ift doch durch die radicale Revolution in

der Wiffenfchaft. wie fie die moderne Natnrwiffenfchaft bewerkftelligte. der Gefichts

kreis zu heliocentrifihen Sphären erweitert. und der Menfch fängt an. fich und

feine Welt nur als einen verfchwindend kleinen Theil des Univerfums zu begreifen.

Seine eigene Gefchichte ift zugleich die Gefchichte des Weltalls. weil er nur diefe

in jener verftehen kann; aber eben mit der Ausdehnung des geiftigen Horizonts
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ift auch fein eigenes Ich [hinausgewachfen in kosmifche Fernen. die früher nie

feinem Auge aufdämmern konnten. und in der Entwickelungslehre (phhfiologifch

und pfhchifch) befißt er jetzt einen Schlüffel für die Räthfel des vom Standpunkt

einer Schöpfung aus dem Nichts unbegreiflichen Dafeins der Dinge. Daffelbe

gilt für die Idee der Vernichtung. die Baftian einen undenkbaren Gedanken nennt.

in unfertigen Eivilifationszuftänden aus der misverftandenen Auffaffung der rela

tiven Verändernngen. die in den materiellen Körpern vor fich gehen. entftanden.

Daher findet fie fich auch noch nicht beim natürlichen Menfchen. dem diefe Aus

geburten eines anfcheinend klugen. thatfächlich aber bornirten Denkens fern liegen.

Die Aufgabe der nüchternen Forfchung fowol als der fittlichen Lebensführung

ift demnach. fich als einen integrirenden Theil des umgebenden Kosmos zu fühlen.

um fo die Harmonie. welche in allen Functionen des Organismus lebt. in fich

felbft zu reproduciren und bewußt zu empfinden. ..Harmonifch kann jedoch. ob

im großen oder kleinen Kreife. nur dasjenige Denken fein. das fich harmonifch in

die jedesmalige Weltanfchauung einfügt. Deshalb keine anachroniftifch vererbten

Dogmen. kein traditioneller Autoritätenglaube. keine verfallenen Ruinen des Alter

thums. die den freien Umbliä hemmen. Unfere Zeit drängt zur Erkenntniß der

Natur. der menfchlichen Wefenheit in ihr. damit das Volk. der Durchfchnitts

menfch. die großen Maffen. die in der Gefchichte und ihrer Entwickelung pulfiren.

zum bewußten Verftändniß ihrer felbft gelangen und errettet aus dem Wogen

fchwall dunkler Leidenfchaften. in denen fie ein willenlofes Spiel umhertrieben.

das freie Land des Wiffens betreten. . .. Und was ift es. was das Menfchenherz

begehrt? Das Ganze zu kennen. von dem es nur ein integrirender Theil ift.

Kann es hoffen. es jemals anders zu verftehen. als in dem Moment feines Mit

wirkens in dem allgemeinen Zufammenhange“.> Kann ihm ein fichererer und er

habeneher Troft geboten werden. als fich felbft ein Atom in der Unendlichkeit und

Ewigkeit zu tviffen. unendlich und ewig wie diefe? . . . Der künftliche Horizont der

Märchen und Mythologie ift durch die Naturwiffenfchaften zerriffen. Unfer Auge

blickt hinaus in die Unendlichkeit. warum es leugnen? Suche felbft unendlich zu

werden. wenn dich die Unendlichkeit umgibt. Bald wirft du die Gedanken. die

Ideen ausftrömen fühlen in die Ewigkeit des Alls. du wirft die Wurzeln fchlugen

fühlen überall in den Gefetzen des harmonifchen Kosmos. du wirft mit ihm ver

waihfen unauflöslich. ewig. unendlich wie er. und dich felbft erfüllen in bewußter

Harmonie. Nicht nur jeder Blick. der uns mit den Sternen verknüpft. jeder

Athemzug. der die ftets verjüngte Atmofphäre affimilirt. fiihert das ewige Fort

beftehen. fondern mehr noch. frei von allen planetarifchen und kosmifchen Schranken.

die göttlichen Ideen. wodurch wir die Gefehe des Alls in uns reproduciren."

Die Gefchichte des menfchlichen Zufammenlebens auf der Erde. wie man die

Ethnologie auch noch genannt hat. ift vor allen Dingen bedingt durch eine Auf

ftellung der verfchiedenen Entwickelnngsphafen. welche diefer Proceß durchlaufen

hat. Daher wird die vergleichende Ueberficht des Rechtes. d. h. eben der ver

fchiedenen Formen. welche die menfchliche Raffe auf ihren bezüglichen Organifations

ftufen angenommen hat. eine der hauptfäihlichften Vorarbeiten diefer wiffenfchaft
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lichen Shftematik fein. Ein moderner Forfher. welcher in verfchiedenen Schriften

vom vergleihenden ethnologifchen Gefihtspunkte aus diefen Gedanken verfolgt hat.

ift H. Poft (..Die Gefhlehtsgenoffenfchaft der Urzeit". Oldenburg 1875; ..Der

Urfprung des Rechts". 1876; ..Die Anfänge des Staats- und Rechtslebens". 1878;

..Baufteine für eine allgemeine Rechtswiffenfhaft". 2 Bde.. 1880 und 1881; ..Die

Grundlagen des Rehts". Oldenburg 1884), Ih darf die allgemeine Begründung

der eigenartigen Methode. welche die Ethnologie befolgt. nach der ausführlichen

Behandlung. wie fie die Bedeutung eines Tylor erforderte. hier wol als bekannt

vorausfehen. und kann deshalb fofort zur Darftelluug und Entwickelung des Rechts

und feiner Bildung übergehen. Namentlih im erften Bande feiner ..Baufteine"

hat Poft feine Anfichten über diefe Punkte niedergelegt. Das ethnifhe Leben des

menfhlihen Gefhlehts in feinem ganzen Umfange feht fih zufammen aus den

individualifirten Bildungen des Völkerlebens. beftimmten Gruppen einzelner

Menfhen. deren fociale Exiftenz deshalb auh ebenfo wie ihre fpecififhe Perfön

lichkeiten fowol nah pfhchifchen wie nach mehanifchen Principien zu beurtheilen

und aufzufaffen ift. Der Spiritualismus und Materialismus find wiffenfhaft

lihe Abftraetionen und einfeitige Betonungen nur einer diefer beiden unausweich

lich aneinandergeknüpften Grundfätze. Diefe Doppelnatnr jedes Dafeins läßt fich

leiht an den gewöhnlihften Veifpielen erkennen. ..Das ethnifche Leben. welches

fih nach außen als Sitte darftellt. hat feine pfhchifche Kehrfeite in der Moral.

in welher der einzelne vermöge innerer Erfahrung. feines Gewiffens. das thätige

Gefammtleben eines beftimmten ethuifchen Kreifes wahrnimmt. Im Gebiet des

intellectuellen Lebens hat das Gefammtempfinden. -Fühlen und -Denken eines be

ftimmten ethnifhen Kreifes feine mehanifhe Kehrfeite in der finnlihen Darftelluug

und Sprache. Sitte und Moral verhalten fih genau wie Wort und Bedeutung.

Sitte und Wort find mechanifhe Form. Moral und Bedeutung der dahinterliegende

pfhchifche Inhalt. So hat überall im Völkerleben alles feine Form und feine

Bedeutung. feine mechanifehe und pfhchifche Seite." Es würde fih alfv zunächft

darum handeln. auf Grund des Materials und der vergleichenden Combinationen

der Ethnologie eine zufammenhängende Gefchichte diefer focialen Entwickelung zu

entwerfen und weit in die Zeiten vorgefhichtlicher Organifationen hinein den

erften Anfah zu fixiren. aus dem fich alle fpätern Bildungen mit naturgefeßlicher

Nothwendigkeit differenzirt haben. Dennoh möchte ich vorher die Wirkfamkeit der

für diefe Unterfuhung fo außerordentlich wichtigen Rückfhlüffe mit den Worten

Poft's fhildern. weil ich fie kaum irgendwo fonft fo klar und anfhaulich abgeleitet

finde: ..Es ift eine der größten und folgenreichften Entdeckungen der Wiffenfhaft

nnferer Tage. daß jedes kosmifche Gebilde alle Phafen feiner Entwickelung noh

an fich trägt und aus allem. was ift. die unendliche Gefhihte feines Werdens in

ihren Grundzügen erfhloffen werden kann. Wie fih aus der Struetur des ge

ftirnten Himmels von heute deffeu weltgefhihtliche Entftehung erfchließen läßt.

wie die Shihten der Erdoberfläche uns die Gefhihte unfer Planeten entrollen.

wie die Morphologie uns gelehrt hat. aus der organifchen Struetur irgendeiner

Pflanze oder eines Thieres auf die Stufen zurückzufhließen. welhe es dereinft

durchlaufen hat. bis es zu feiner jeßigen Entwickelungshöhe gelangte. und wie
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wir in den Phafen des fötaleu Lebens die wefentlihen Phafen des Raffenlebens

wiederfinden. wie aus der Structur des menfhlihen Gehirns die Gefhihte feiner

Entwickelung durh denjenigen entziffert werden kann. welher diefe Runen zu

lefen verfteht. wie der Sprahforfher aus der Sprahe eine Gefhihte der menfh

lihen Vernunft zu Tage fördern kann. wie fogar. wenn man Geiger's intereffanten

fprachwiffenfhaftlichen Forfhungen trauen darf. das Farbeufpectrum zugleih die

Gefhihte des menfhlihen Sehens bedeutet. fo gibt uns auh das Gefammtbild

der menfchlichen Raffe und der Zuftand jedes einzelnen Organismus. welhen wir

im menfchlichen Gefammtleben antreffen. ein fiheres Material für Rückfhlüffe auf

die Gefhihte der Organifation der menfhlihen Raffe und des einzelnen Orga

nismus." Nah allen übereinftiinmenden Berihten und nah den allgemeinen

philofophifhen Erwägungen ergibt fih als primitive Grundform der menfh

lichen Affociation die Gefhlehtsgenoffenfhaft. diefes Gebilde der Stammmntter

mit ihrer durh die Einheit des Blutes repräfentirten und zufammengehaltenen

Nachkommenfchaft. Aus diefer Urzelle erwuhs im Lauf der Zeiten die ganze

Reihe der übrigen Cnlturftufen. wie fie fih in der 'pätriarhalifhen Organifation

und vor allen Dingen in der ftaatlihen darftellen. In diefem. durch gemein

fhaftlihes Garantiren von Leben und Gut feitens der Blutsfreunde begründeten

Verbande. wie wir ihn an der Blutrahe fchon früher gelegentlich fkizzirten. fällt

Reht und Sitte noch vollftändig zufammen. fchon deshalb. weil keinerlei Eodifi

cirung und Fixirung des rehtlihen Herkonimens exiftirt. ..Nach innen wird

das Leben einer Gefhlehtsgenoffenfhaft regelmäßig durch die Autorität eines

Hänptlings einigermaßen geregelt. Diefe Autorität ift aber oft mehr eine be

rathende. als eine befehlende. Der Theorie nah fteht allerdings oft nah den

Anfhauungen gefchlechtsgenoffenfchaftlih organifirter Völkerfhaften dem primitiven

Häuptling ein Recht über Leben und Gut der Seinigen zu. Aber dies Recht ift

kein Reht in nnferm Sinne. Er kann fo verfügen. weil oberhalb der Gefhlehts

genoffenfchaft nihts mehr exiftirt. was feine Autorität befhränkt; feine Maht

geht aber nur fo weit. wie feine Autorität reiht. weil nihts außer der Ge

fhlehtsgenoffenfchaft diefelbe ftüht. Der Häuptling hat fo wenig. wie die Bluts

freunde untereinander. beftimmte Rehte und Pflichten. Es exiftirt nur eine

gewiffe Sitte. nah der alle handeln. und welche ihre Bafis in dem durh das

gemeinfame Blut zufammengehaltenen ethnifh-morphologifhen Gebilde der Ge- _

fhlehtsgenoffenfchaft hat. deren Integrität niit Hintanfeßnng der eigenen Indivi

dualität aufrecht zu erhalten fein durh den Blutsverband geleitetes Gewiffen

jeden Blutsfreund antreibt." Wie Reht und Sitte fich häufig decken. namentlih

in den Anfängen der focialen Entwickelung. fo können fie andererfeits. befonders

bei fhärferer Individualifirung der früher haotifh gleichartigen Angehörigen einer

beftimmten Culturftnfe. fih auf das fchärffte entgegentreten; ein Volk ift z. B.

gelegentlich gezwungen. nah einem Reht zu leben. das feiner Sitte durhaus

nicht entfpriht. oder es zeigt fih die auffallende Thatfahe. daß bei finkender

phhfifcher Kraft und der dadurch bedingten Zerfetzung der Sitte und der tradi

tionellen Anfchauungen fich die rehtlihen Begriffe immer fhärfer zufpißen. fo

z. B. zur .Zeit des Bhzantinismus. Während die Sitte die innere. pfhchifhe
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Seite des Völkerlebens in fih fhließt. beruht das Reht vielfah auf äußern

Factoren. die bei ihrer eonträren Stellung zueinander in diefem Medium einen

Ausgleih fnhen. ..Zum Theil fällt es mit der Volksfitte zufammen und ift als

folche der Ausdruck des thätigen Gefammtlebens eines Gefhlehts. Stammes oder

Volkes; zum andern Theil ift es ein Product der Exiftenzbeftimmungen. unter

welchen ein Gefhleht. ein Stamm oder ein Volk zu leben gezwungen ift. Es

ift hier eine Ausgleichseinrihtung für conträre Strömungen in einem beftimmten

ethnographifhen Gebiet und correfpondirt den ftaatlihen. kirchlichen und wirth

fhaftlichen Bildungen. welhe den Rahmen der auf Blutsverwandtfhaft geftützten

ethnifhen Organifation überfchreiten. Es ift Staatsfitte. religiöfe Sitte. Verkehrs

fitte im Gegenfaß zur Stammes- und Volksfitte. Man könnte das Stammes

und Volksrecht gewahfenes Recht. das fonftige gewillkürtes nennen. weil jenes

durh Uebung im Stamme und Volke allmählih entfteht. während diefes meiftens

mit Ueberlegung durch Vertrag oder Gefetz feftgeftellt wird; aber auh das Volks

recht wird vielfah mit Ueberlegung modificirt. und das gewillkürte Reht ift wieder

ein nothwendiges Refultat gegebener Bedingungen." Hat die primitive Friedens

genoffenfhaft mithin in ihrer Organifation keiinartig gleichfam die fpätere Eut

wickelung des Rechts vorgebildet. fo wird es immer auf die befondere fociale und

hiftorifhe Geftaltung der Zukunft ankommen. welhe Gebiete des ethnifhen Lebens

in den Kreis rehtliher Beftimmnng hineingezogen werden. Ic nachdem die

Exiftenzbedinguugen einerfeits (Klima. Bodenbefhaffenheit. Nahrung. Fortpflanzung.

allgemeine fociale Urfaheu) und die fpecififhe. fih im Laufe der Zeit immer

fefter ausprägende gefhihtlihe Individualität des Stammes und Volkes anderer

feits bald diefen. bald jenen Typus annehmen. wird auch Reht und Rehtsan

fhauung eine verfhiedenartige Färbung zeigen. In dem durch eine ftraffe Hier

arhie und durch mhthifhe Speeulationen auf die überfinnlihe Welt hingewiefenen

Aegypten wurde die Religion zur Ausgeftaltung des Rehts unmittelbar benutzt;

im ganzen Mohammedanismus gilt der Koran zugleih als juriftifher Kanon.

Was von den Aeghptern gefagt wurde. gilt mutatje mutalnlis auch von den Jndern.

Wo andererfeits ein weit entwickeltes Pietätsgefühl befteht und das Verhältniß

der Aeltern zu den Kindern und umgekehrt im focialen Leben durh die genaueften

Vorfchriften geregelt ift. wie in China. wird diefe Sphäre ea jpZ() zur Begrün

dung und Ausbildung von Rehtsfäßeu mit herangezogen. Aber niht nur der

Umfang. fondern zufolge der eben aufgezeigten Structur des Rehtes muß der In

halt der einzelnen Normen und deshalb auh das Rechtsgefühl als folhes je nach

den verfchiedenen Bedingungen feiner Entftehung ein wechfelndes. ja mitunter ein

diametral fih gegenüberfteheudes fein. Zwar weiß jeder Menfch. bemerkt Poft.

in jedem Augenblick. ob im gewöhnlihen populären Sinne etwas recht oder un

reht ift. Er empfindet das Gefammtlebeu des ethnifhen Kreifes. in welhem er

lebt. als eigenes mit und merkt es. wenn gegen daffelbe verftoßenwird. Aber

was in ihm lebt. ift nur ein kleiner Theil der ethnifhen Gefammtftrömnng. welche

in dem Gewohnheitsreht oder der Gefetzgebung der jedesmaligen Zukunft fih

ihren Ausdruck fucht. und diefe Gefammtftrömung ift wieder zu allen Zeiten und

bei allen Völkerfhaften eine verfhiedene. Diefes Rehtsgefühl auf der Bafis der
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mikrokosmifhen Natur des Menfhen zum Ausgangspunkt für eine Rehtsphilofophie

zu machen. war ein fehr kurzfihtiger Streich. Wir ftoßeu hierbei wieder auf den

fhon am Eingang diefer Betrachtungen erwähnten Zug. ftatt pfhhogenetifher Auf:

faffung und Ableitung der Erfheinungen fie rein apriorifh aus angeblich allge

meinen und überall gleich wirkfameu Impulfen zu erklären. Derartige Phantas

men find auch die Vorftellungen einer beftimmten fittlichen Verpflihtung. eines

Kanons allgemeiner moralifhen Ideen. cities urfprünglih identifhen und überall

lebhaften Gewiffens u. f. f. Die naturgefchihtlihe Analhfis diefer Phänomene

und die unbefangene Prüfung der Thatfahen zeigt aber ein ganz anderes Bild.

das zu diefen metaphhfifhen Luftbildern fhleht paßt. ..Man verbiete dem Tfcher

keffeu oder Montenegriner die Ausübung der Blutrahe. und er wird dies als

einen Act fchreiendften ltnrehts empfinden; man muthe einem eivilifirten Europäer

zu. Blutrahe zu üben. und er wird erwidern. daß er damit ein Unreht begehen

würde. Der patriarchalifhe Häuptling. welher feine Tohter aus Familienrück

fihten ihrer Neigung zuwider an einen Mann verkauft. findet unter feinen

Stammesgenoffen keinen Tadel; er forgt. wie es ihm zukommt. für das Befte

feiner Familie. und er wird im Widerftreben feiner Tohter nur einen Frevel

gegen feine patriarchalifche Autorität finden. Der gebildete Europäer würde eine

folche Handlung als Unreht empfinden. Der Mufelman. welcher vom Glauben

feiner Väter abfällt. weiß. daß er fih dadurh eines todeswürdigen Verbrechens

fhuldig macht; der hriftlihe Europäer beanfpruht als ihm von Rehts wegen

zukommend vollftändige Gewiffensfreiheit in religiöfen Dingen. Der Deutfche des

Mittelalters empfand. daß dem Geräderten. Verbrannten oder Lebendiggefottenen

reht gefhehe; der Deutfhe des 19. Jahrhunderts wiirde folhe Strafen als

fhreiendes llnreht empfinden. Bei den Somali ift der Räuber ein Ehrenmann.

der Mörder ein Held. und der Alfure gelangt erft zur vollen Menfchenwürde.

wenn er einen Menfhen erfhlagen hat. darf fih daher auh niht eher verheirathen.

Bei jedem Enlturvolk ift der Räuber und Mörder lediglich Verbreher. In China

erhält der Arzt. welher ein Recept unregelmäßig fchreibt. Prügel. Unferm Rehts:

bewußtfein würde das fhwerlich entfprehen. Nach dem Gefeßbuch Manu's foll

dem Eudrn. welher einen Brahminen auf feine Pflihten hinweift. glühendes Oel

in Ohren und*Mund gegoffen werden. nnd der alte Aeghpter fand es felbftver

ftändlih. daß derjenige. welher. auch nur aus Verfehen. einen Ibis getödtet hatte.

fterben müffe. Wir würden das für verrückt halten."

Trotz diefer Divergenz im Inhalt der einzelnen Rechtsuormen wäre es einfeitig.

die Entftehung des Rehts und des Rechtsgefühls felbft nur der äußern Erfahrung

zufhreiben zu wollen; vielmehr muß als erfte Vorausfetzung des aus der Sitte und

dem Herkommen ertvachfenen Rehts ein urfprünglihes Bewußtfein dem Menfhen

zugefhrieben werden. im beftimmten Fall. je nah den allgemeinen focialen Ver

hältniffen verfhieden. Recht von Unreht unterfheiden zu können. Diefe im In

dividuum mit mehr oder minderer Lebhaftigkeit fich bethätigende Empfindung

wähft dem einzelnen ans der Volksfeele zn. welche als fchaffende kosmifhe Kraft

für diefen Proceß zu beträhten ift. Weiter jedoh läßt fich erfahrungsgemäß

diefe Entwickelung niht zurückverfolgen. und man würde nur müßige Speculationen
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zu Tage fördern. da fih die Beziehung des einzelnen Menfhen zu der ihn zeugen

den Volksfeele oder gar zum Weltgeift jeder anfhaulihen und fihern Beobahtung

entzieht. Wohl aber ift es geftattet. von diefem feften Punkte aus. dem mechanifhen.

in der Summe der Exiftenzbedingungen beruhenden* Factor und dem ihm ent

fprehenden pfhchifhen. in der Eigenart der menfhlihen Natur begründeten die

weitere morphologifhe Geftaltung des Rechtes in den verfhiedenen Stufen fyfte

matifh zu erfaffen. Für diefe Perfpective läßt fih ein fundamentaler Gefihts

punkt aufftellen. der fich trotz aller Variationen bezüglih des Inhalts immer

wiederholt; das ift der Gedanke. das Reht als das Facit von verfchiedenen gegen

einander gerihteten Actionen aufzufaffen. fodaß beftimmten Rehtsbrühen mit

immanenter Rothwendigkeit beftimmte Ausgleichsacte correfpondiren. Shan die

oberflählihe Betrahtung der primitivfteu Organifationsform focialer Art. der

Gefhlehtsgenoffenfchaft. weift unverkennbar auf dies Princip hin.

Vergegenwärtigen wir uns in kurzen Zügen das Bild diefer ethnifhen Er

fheinung. Die Friedensgenoffenfhaft lebt als Horde ohne genauere fociale Ab

ftufungen. ohne befonderes Eigenthum und ohne individuelle Ehe lediglih auf

dem Boden der durch das gemeinfame Blut repräfentirten Stammesfreundfhaft,

Begeht ein Angehöriger einen Todtfchlag gegen einen Stammesgenoffen. fo verliert

er durh diefe Schädigung des gemeinfamen Befipftandes den Anfpruch auf Schuß.

er wird friedlos und vogelfrei. Der gewöhnliche Hergang wird für diefen Ans

gleih der fein. daß der Mörder vielleiht fhon im erften Raheaffect wieder er

fhlagen wird und fo die Störung fih ausgleiht. ..Die Execution. der Ausgleih

des Rechtsbruches findet völlig ohne Dazwifchentritt cities logifhen Proeeffes ftatt".

ganz im Gegenfatz zu dem modernen Verfahren in der Rechtspflege. Rihtet fih

diefe Störung des beftehenden Gleichgewichts gegen einen Fremden. fo wird dies

durch das Medium der dadurh provocirten Blutrahe die Eonfequenz eines Krieges

zwifchen den beiden Gefhlehtern nah fih ziehen. Da ja alle Stammesgenoffen

folidarifh füreinander haften. fo kann eo jp80 auh von einem Eingriff in die

fubjective Rechtsfphäre des Einzelnen. und fomit auh niht von einem indivi

duellen Schuldgefühl die Rede fein; denn es wird ja niht. um es noch einmal

zu conftatireu. der einzelne. der eben in diefem Einerlei nihts bedeutet. verleht.

fondern die Gefammtheit. Deshalb trifft die Rahe für die That auh fämmtlihe

Genoffen des fremden Stammes. und es ift. wie wir fhon früher fahen. ganz

gleihgültig. wer von ihnen dem verleßten Rehtsgefühl zum Opfer fällt. ..Indi

viduelle Verfhuldung. Zurehnungsfähigkeit. Abfiht. Fahrläffigkeit. kurz alle mit

dem individuellen Willen zufammenhängenden Begriffe find der Urzeit durchaus

fremd. Sie kennt nur Störungen des focialen Gleihgewihts zwifhen zwei Ge

fhlehtern und Ausgleiche folcher Störungen. Gerathen zwei Gefhlehter dadurh.

daß ein Genoffe des einen gegen einen Genoffen des andern einen Rehtsbruh

begeht. in eine Blutfehde. fo wird dabei nah individueller Verfhuldung fo wenig

gefragt. wie heutzutage im Kriege zwifchen zwei Staaten. Sowenig heutzutage

ein einzelner Menfh von den Folgen eines Krieges verfhont bleibt. weil er den

Krieg perfönlih niht mit verfhnldet hat. und fo wenig ein Krieg fih nur gegen

diejenigen rihtet. welche ihn verurfaht haben. fo wenig kann fich ein Gefhlehts

Unfere Zeit. 1885. LL. 26



402 z Unfere cZeit.

genoffe den Bluträchern gegenüber auf feine perfönlihe llnfhuld berufen. und

fo wenig rihtet fih die Blutrahe nur gegen denjenigen. welher die Blutthat

begangen hat. Der Gefhlehtsgenoffe ift nicht blos verantwortlich für jeden

Rechtsbruh. den er felbft begeht. fondern auh für jeden Rehtsbruh. den

irgendeiner feiner Gefhlehtsgenoffen begeht. und zwar gleihviel. ob diefer

Rehtsbruch ein verfchuldeter oder ein unverfhuldeter war. und jeder Gefhlehts

genoffe maht für einen Rehtsbruh. der gegen ihn oder gegen einen feiner Ge

fhlehtsgenoffen begangen wird. niht blos den Thäter verantwortlich. fondern

jeden Gefhlehtsgenoffen deffelben. ohne Rückfiht darauf. ob den Thäter oder

irgendeinen feiner Gefhlehtsgenoffen dabei ein Berfhulden traf oder niht. Die

Urzeit kennt daher weder einen individuellen Verbreher. noch eine individuelle

Buße oder Strafe." Denfelben communiftifhen Zug finden wir auch. wie bereits

an andern Orten erwähnt wurde. in Bezug auf die Ehe und das Eigenthum;

eine individuelle Ehe kann bei der völligen focialen Gleihheit der Stammes

genoffen nicht beftehen. der gefhlehtlihe Verkehr ift vielmehr vollkommen frei.

und es würde für ein völlig unberehtigtes Privilegium gehalten werden. wenn

in diefer Laxheit irgendwelhe Befhränknng zu Gunften einzelner eintreten follte.

Aus ebendiefem Grunde exiftiren noh niht die Abfonderungen in beftimmte

Familien; vielmehr gelten die Kinder als Gemeinbefiß des ganzen Stammes. und

das um fo mehr. als fie vielfah zum Vater in gar keinem rehtlihen Verhältniß

ftehen. indem das ganze Erbreht nah der weiblihen Seite gravitirt. An fich

aber ift diefe Frage für den regellofen gefchlehtlihen Verkehr der Urzeit und für

den damit zufammenhängenden Eommunismus des Vermögens völlig irrelevant;

erft mit dem Aufkommen eines exogamifhen Gefhlehtsverkehrs gegenüber dem

urfprünglih endogenen kann das Problem auftauhen. ob das Kind dem Gefhleht

des Vaters oder der Mutter in Bezug auf die Erbfähigkeit folgt. Diefelbe Ver

mögensgemeinfhaft (in die urfprünglih auh Frauen und Kinder rangiren) exiftirt

natürlih auh in Bezug auf den ganzen übrigen Beftand des wirthfhaftlihen

Lebens; bei den Jägervölkern zeigt fih daffelbe Princip hinfihtlih des Rehts auf

Grund und Boden. Die Territorien find Eollectiveigenthum des Stammes. der

jedes Ueberfhreiten der Iagdgründe durch andere Herden als Kriegsfall betrahtet.

ähnlih wie die Nomaden ihre Weidebezirke vor fremden Eingriffen fhützen.

Diefem fo grell in allen Punkten von nnfern Anfhauungen abweihenden

Bilde einer ftreng communiftifhen Urzeit. die nur noch in ganz rudimentären

Ueberbleibfeln in andern Entwickelungsphafen zu erkennen ift. fhließt fih in der

weitern Differenzirung der morphologifhen Organifationen die durch das Beziehen

fefter Wohnfihe zu Maht und Anfehen gelangte Gefhlehtsverfaffung an. die fich

wefentlih auf eine gaugenoffenfhaftlihe Structur ftüht. fei es nun. daß ein König

thum als leitender Factor auftritt. oder daß eine Gefhlehtsariftokratie fih ent

wickelt. Befonders find hierbei kriegerifhe Berührungen für die dadurch entftehen

den focialen Abftufungen der urfprünglih gleihartigen Genoffenfhaft von hervor

ragender Wihtigkeit; nah der einen Seite fheiden fih die Sklaven und Hörigen.

nah der andern die Adeligen und Gaufürften aus diefem Proceß ab. Entweder

bleibt nun dies neue Ferment. das herrfchaftliche Princip. in feiner Entfaltung
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zurück. oder es erzeugt alle Nuancirungen des Feudalismus. wie ihn die Völker

gefchihte aufweift. Jener Fall findet fih realifirt bei den meiften Republiken des

Alterthums und Mittelalters. diefer z. B. durhgängig bei den eentralifirten

Staaten Europas bis in die Neuzeit hinein. Je nahdem der anfänglih allein

wirkfame Factor der getioffenfhaftlichen und der fpäter auftretende des herrfhaft

lichen Princips die Oberhand gewinnt. geftalten fih eben die aus diefem Proceß

refultirenden ethnifhen Bildungen verfhieden. ..Es ift möglih. daß das genoffen

fhaftlihe Princip zur ausfhließlihen Herrfhaft gelangt; alsdann entfteht eine

demokratifhe Verfaffungsform. Es ift auh möglih. daß das herrfhaftliche Princip

zur ausfhließlihen Herrfhaft gelangt; alsdann entfteht eine ariftokratifhe oder

monarchifche Verfaffungsform. In der Regel finden fih jedoh Mifhungen beider

Organifationsprincipien. Sie ringen miteinander und gerathen an einem beftimm

ten Punkte in eine Gleichgewichtslage." Jedenfalls läßt das neue Princip fhon

manhe andere Anfhauungen aufkommen; während wir in der urfprünglihen

Friedensgenoffeufchaft eine factifhe und juriftifhe Gleichberehtigung aller antrafen.

einen ftrengen Eommunismus in allen Beziehungen. beruht diefe herrfhaftliche

Organifation auf dem Grundfah der Subordination. auf einem Dienftverhältniß

des Hörigen gegen den Herrn. auf einer Unterordnung des Unterthanen unter die

Obrigkeit. Während die dienenden Bevölkerungsklaffen die herrfhenden mit Ab

gaben und Fronen. mit kriegerifhen Hülfeleiftungen u. f. f. unterftüßen. haben

diefe dafür die Schußpfliht auszuüben: Verhältniffe. die oft bis in das kleinfte

Detail genau geregelt find. Es bedarf nur des Namens der Lehnsverfaffung.

um fofort mit einem Shlage das Bild einer folchen. auf feudaliftifhen Grund

lagen errihteten Organifation. wie fie fich ja namentlih in nnferm Vaterlande

verhängnißvoll entwickelt hat. fih zu vergegenwärtigen. Erft in diefer Periode

kann der einzelne als Rechtsobject gefaßt werden. mit beftimmten Pflihten und

Anfprühen ausgeftattet; erft jeht kann fih ein individuelles Pflihtgefühl. eine

individuelle Shuld und Strafe bilden. wie wir es vorfhnell auf jeder Stufe des

menfhlihen Dafeins anzunehmen geneigt find, Erft jeht entfteht ein individuelles

Eigenthum befonders durch die Beftellung des Feldes. während Weide und Wald

vielfah noch ungetheiltes Gemeindeland bleiben. Dennoh ift aus naheliegenden

Gründen die Stellung der fchon als Individuen anerkannten Schühlinge eine

fehr gedrückte. ja man kann geradezu fagen. daß in den meiften Fällen diefe

Umwandlung der friedensgenoffenfchaftlichen in eine herrfhaftliche Organifation

materiell nur den Regierenden Vortheil bringt. indem Leben. Eigenthum. Frei

heit und Ehre häufig ein ausfhließlihes Privilegium der herrfhenden Kafte

bilden. Erft mit dem Zerfall des Feudalismus. mit dem langfamen Aufrücken der

Unfreien zu Freien. mit der durh die ftaatlihen Formen immer mehr vervoll

kommneten Rehtsfiherheit wähft die Macht und Bedeutung der einzelnen Per

fönlihkeit ohne Rückfiht auf Geburt und politifhe Stellung. Die moderne Zeit

befindet fich offenbar in einem Stadium der Abforption der feudaliftifchen Formen.

wie fie uns das Mittelalter noch überliefert hat. während z. B. das hinefifhe

Reih diefe Uebergangsperiode fhon überwunden und nah dem Zerfall des herr

fhaftlihen Elements rein demokratifhe Inftitutionen gefhaffen hat.
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Eine folhe vergleihend ethnologifche Behandlung der rehtlihen Inftitutionen

und ihre rückläufige Unterfuhung bis zu der primitiven Organifation der Ge

fhlehtsgenoffenfhaft wird freilih den landlänfigen. philofophifh-hiftorifchen Ver

fuhen niht fehr gefallen. Man wird fich vor allen Dingen. wie wir bereits

gelegentlich bemerkten. daran gewöhnen müffen. manhes. was bisher als rein

apriorifhe Anlage verehrt'wurde. nah den Principien der Naturwiffenfhaft

genetifh zu erklären und auf feine lehterreichbaren Motive hin zu verfolgen.

Dadurh würde auh für die wiffenfhaftlihe Handhabung und Anordnung der

betreffenden Probleme eine ganz andere Folge fih ergeben. Während die bisherige

Anfiht noch immer von nnfern Anfchauungen und Einrihtungen als den normalen

auszugehen pflegt und alle Abweichungen demzufolge als Misbildungen auffaßt.

toürde eine auf dem umfaffenden Material der Völkergefchichte bafirende Unter

fuhung bei den einfahfteu und dürftigften Affoeiationsformen der menfhlihen

Raffe beginnen und nun die weitere. durch die verfhiedenartigften Gründe be

dingte Differenzirung genau in ihren einzelnen Graden und llebergängen feftftellen.

Sie müßte alfv. um ein Beifpiel zu geben. uns die Entwickelung verftändlih

mahen können. die fih von dem urfprünglihen Communismus der Urzeit bis ztt

der ftreng perfönlihen Beurtheilung des Menfchen als Rehtsobject im modernen

Sinne vollzogen hat. Sie müßte. wie Poft fordert. mit dem Colleetivreht be

ginnen und aus diefem das Individualreht zu deduciren haben. Erft durch diefe

genetifche Behandlung würde fie den Charakter des Wunderbaren und Uebernatür

lichen von der Entwickelungsgefhichte unfers Gefhlehts tilgen. der ihr immer

noch entgegen jeder wiffenfhaftlihen Zuläffigkeit anhaftet. indem fie alle Rechts

anfchauungen. welche die jeßige 'Zeit als felbftverftändlih und gegeben vorausfeßt.

als Producte eines unendlih langen und zum Theil complieirten vorgefhihtlichen

Proeeffes nachweift.

Ich eile zum Shlnß. Wenn Baftian in dem Vorwort zu feiner neueften

Shrift (..Ueber den Fetifchismus") den ihm häufiger gemahten Vorwurf einer

fhwer verftändlihen Sprache und Darftelluug mit der Bemerkung zu mildertt

fucht. daß gegenüber den ausgefahrenen Gleifen der übrigen Wiffenfhaften die

Ethnologie im ganzen und großen noh auf unbekannten und niht felten recht

dornigen Pfaden zu wandeln habe und diefe felbftredend die ganze Diction er

heblih beeinfluffen. fo hat er meines Erahtens recht. Shon deshalb. weil es

fchwer fällt. dem Lefer mit beftimmten. an fih wiffenfhaftlich unanfehtbaren.

aber zu wenig gemeinverftändlihen Begriffen eine klare. gleihfant finnfällige An

fhauung zu geben. ift der Ethnolog andern Forfhern gegenüber im Nahtheil.

Dennoh darf ih wol hoffen. daß der Sinn meiner an den Anfang diefer Betrah

tung geftellten Definition von der Ethnologie als einer Entwickelungsgefhichte des

menfhlihen Gefhlehts oder des menfhlihen Bewußtfeins einigermaßen durch

diefe auf die verfhiedenften Gebiete gerihteten Exeurfe vor Misdentungen gefhüßt

ift, Es war fhlehterdings unmöglih. in diefer allgemeinen Darftelluug die Fülle

des ungeheuern Stoffes auch nur annähernd zu erfhöpfen; ich habe mich deshalb

darauf befhränken müffen. an einigen hervorragenden Erfcheinungen des Völker

W _ .WK-q*.4* .FI
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lebens fotool die Methode als auh datttit die Refultate diefer vergleihenden

linterfuhungen zu veranfhaulihen. Die Sprahe. Shrift. die Zähl: und Meß

kunft. eine ausführlihe Ueberfiht über Ritett und Ceremonien und anderes mehr

konnte ih niht mitberühren. wollte ih tvenigftens einigen wihtigen Factoren iu

diefem Proceß. wie Religion. Reht und Sitte. in entfprechender Weife gerecht werden.

Ebenfo habe ih es abfihtlih vermieden. die weitgehenden. wenn auh erft allmählih

betnerkbaren Einflüffe zu fhildern. welche die philofophifhe Auffaffung des Menfhen.

feiner Stellung im Weltall und feiner Gefhihte auf der Erde von der Ethno

logie erfährt und erfahren muß. So viel ift klar. daß das Märchen von einem

ifolirten Vernunftreiche. für das die Naturgefeße keine Geltung haben follten.

von einer abfoluten Willensfreiheit. einem transfcendenten Charakter feine“ Rolle

ausgefpielt hat. und daß iiberhaupt jede rein animiftifhe. metaphhfifhe Welt

anfhauung im unrettbaren Untergang begriffen ift. Aber da einerfeits jener

ganze Proceß fih noh im Stadium unmittelbarer Gärung befindet und anderer

feits zu viel fttbjective Elemente fih hineindrängen. fo hielt ih es nicht für ange

zeigt. diefes intereffante Problem ttäher zu prüfen. Niht minder war ih genöthigt.

in der Auswahl der Shriftfteller felbft mih mit den Korhphäen der Wiffenfhaft

zu begnügen. ohne die niht unbeträchtlihe Reihe von verdienftvollen Männern

nennen und befprehen zu können. die in Monographien einzelne Seiten des gc

toaltigen Werkes weiter ausbauen helfen; eine allgemeine Skizze. wie fie hier

gegeben werden follte. vertrug felbftverftändlih niht ein folhes Eingehen auf das

Detail. Nur einen Punkt möhte ich noh am Schluß hervorheben: das rein per

fönlihe Intereffe. das jeden Denkenden diefer Wiffenfhaft zuführen muß. Ift fie

mit der Gefhihte der Cultur zugleich die Gefhihte des menfhlihen Jntellects.

kann fie erft von einem univerfellen Standpunkt aus die Entftehung und Ent

wickelung der Ideen in den verfhiedenen Orgauifationsformen unfers Gefhlehts

analhtifh nahweifen. fo lernt damit eo ip80 jeder erft in diefer vergleichenden

Ueberfiht das Werden feiner eigenen Perfönlihkeit. feinen eigenen Geift verftehen

und begreifen und fih felbft als integrirenden Beftandtheil einer Gefhihte auf

faffen. der er bis dahin nur als fremder Znfhauer theilnahmlos gegenüberftand.



Tavour und (lbaribaldi im Jahre 1860.

Eine Epifode aus der Entftehungsgefchihte des Königreichs Italien.

Von

Otto Opener.

l.

Die zweite Hälfte des dritten Bandes der von Luigi Chiala herausgegebenen

Briefe des Grafen Camillo Cavour (deutfh von Bernardi; Leipzig. Grunow.

1884) bringt in den Nummern 530-653 wichtige Beiträge zur Beurtheilung des viel

befprohenen und vielgetadelten Verhaltens des norditalienifhen Minifterpräfidenten

fowol gegenüber dem verwegenen Unternehmen Garibaldi's gegen das Königreich

beider Sieilien wie betreffs feines Verhältniffes zu dem berühmten Freifcharen

führer felbft. Waren auch viele diefer Briefe. zumal die an Admiral Perfano

und an das Haupt des italienifhen Nationalvereins. La Farina. gerihteten fchon

längft bekannt. fo werden diefelben doh durh eine bedeutende Anzahl neu ans

Liht gezogener vervollftändigt. zum Theil eommentirt. und manhe noch vorhan

denen Lücken ausgefüllt. Konnte fhon vorher für den unparteiifhen Beurtheiler

kaum ein Zweifel beftehen. daß die zweideutige Rolle. welhe Cavour im Frühling

und Sommer 1860 fpielte. eine ihm durh die Umftände aufgezwungene und die

einzige war. durch die er fein großes Werk der Befreiung und Unificirung Italiens

fördern. ja vor dem vollftändigen Mislingen behüteu konnte. fo gewinnt doch

diefe Ueberzeugung durh die neue Veröffentlihung noh wefentlih an Coufiftenz

und muß fich jedem Lefer aufdrängen. der niht etwa die ganze italienifhe Ein

heitsbewegung principiell verdammt. Und wenn fhoti vorher die Gefhihte ihr

Verdict dahin abgeben mußte. daß bei dem niht minder durh eine unglückliche Ver

kettung von Umftänden. wie durh den Gegenfaß der Naturen und Anfhauungen

hervorgerufenen Zerwürfniß zwifhen den beiden größten Vertretern der italienifhen

Revolution Eavour ftets nur fo gehandelt hat. wie es das Intereffe des Vater

landes gebot. fo erhielt auh diefe Thatfahe durch jene Briefe eine neue wefentlihe

Beftätigung. Wir nehmen deshalb Veranlaffung. an der Hand diefer Correfpon

denz. natürlih unter fteter Berückfihtigung des bereits Bekannten. das Verhältniß

zwifhen beiden Männern. und zumal das Verhalten Cavonr's im Frühling und

Sommer 186() eingehend zu beleuchten. Handelt es fich doh hier um zwei der
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hervorragettdften und eigettartigfteu Perfönlichkeiteu der neueften Gefhihte. deren

Zufanttnenftoß niht nur ein politifhes. fondern auh ein allgemein menfchliches

Itttereffe und Momente voller dramatifher Wirkung darbietet.

Garibaldi war von Jugend auf begeifterter Republikaner. Seine fhlimnieu

Erfahrungen mit den füdamerikanifchen Republiken. für die er gekämpft hatte.

vermohten ihn darin niht irrezumahen. Aber die ,Liebe zum Vaterlande und

die Sehnfuht. daffelbe frei und ttnabhängig zu fehen. waren mächtiger als feine

Shtvärmerei für das republikanifhe Ideal. Doh waren weder die Art und

Weife. wie die fardinifhe Regierung im Sommer 1848 das Anerbieten feiner

Dienfte aufnahm. noh die folgenden Ereigniffe: die Reaction von 1849. die muth

volle. aber vergebliche Vertheidigung Roms. fein verhängnißvoller Rückzug von dort

und feine zweite Verbannung aus dem Heimatlande. geeignet. feinen Haß gegen

Tyrannen und Priefter zu befeitigen und ihm Sympathie für die monarhifche

Staatsform zu erwecken. Als er dann nach mehrern Jahren abermals an der

vaterländifhen Küfte landete. hatte fich äußerlich in Italien nihts verändert.

Oefterreih und die Reaction herrfhten von den Alpen bis zum Aetna. Nur das

kleine Piemont im Nordweften hielt noch das nationale Banner und die con

ftitutionelle Freiheit hoh. Anfangs traute Garibaldi dem „Ariftokraten" Cavour.

der am Steuerruder des Staates ftand. fowenig wie Mazzini und Genoffen.

Als aber der Minifter im Frühling 1856 vom Parifer Friedenscongreß als der

zurückkehrte. ..der das Vaterland mit offenem Vifir vertheidigt"*). als die edelften

Vertreter der italienifchen Emigration. die Manin. Pallavicini. La Farina. den

Jtalienifchen Nationalverein gründeten und deshalb mit Cavour zu gemeinfamem

Handeln zufantmentraten. ließ auh der edelherzige Republikaner fih beredeu. dem

Verein beizutreten und fein Schwert mit Italien zugleih dem Königthum Victor

Emanuel's und der Dhnaftie Savohen zu weihen. Ia. er erklärte fih bereit.

Cavour in allem begeifterte Gefolgfhaft zu leiften. fobald er nur energifh das

erfehnte Ziel anftrebe. Eine geheime Zufammenkunft zwifhen beiden im December

1858 befiegelte das Einverftändniß. Daß man feitens der regulären Armee. und

zumal der franzöfifhen Bundesgenoffen den alten Parteigänger und Freifcharen

führer mit unverhohlenem Mistrauen und kaum verfteckter Misahtung behandelte.

ftörte das gute Verhältniß zwifhen Cavour und Garibaldi fo wenig wie die un

erwartet geringen Erfolge des leptern und feiner Freiwilligen in der Lombardei

1859. die freilih nur zum kleinern Theil auf des Generals eigene Rehnung

kamen. Ueber den Frieden von Villafranca. der - die faft wortgetrene Erfüllung

einer Prophezeiung Mazzini's - wie eine Bombe unter die italienifhen Patrioten

aller Shattirungen fiel. dachten und empfunden beide gleih; wir wiffen. daß es

eine Zeit gab. wo Cavour niht übel Luft bezeigte. fich als Freifchärler anwerben

zu laffen. War aber Garibaldi fhon durch Villafranca tief verftimmt und mis

*) ..Eolui alte 1a äil'eee o 'ira open-to" (Dante. ..lol-Zeno". ll. 93). Unterfchrift unter

einer Büfte Cavour's. welhe ihm die nationale Partei in Toscana zum Andenken an fein

Auftreten für Italien widmete.
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trauifh gemaht. fo wuhs fein Uumnth von Tag zu Tag. als man ihm. der zum

Heerführer der infurgirten Provinzen Mittelitaliens gewählt tvorden war. das Ein

rücken in die Marken und Umbrien ernftlih wehrte. Zwar gehorhte er auch hier

wie itnmer dem Befehl. der ihn act noäjenäum eerbum regte nah Turin zurückrief.

zog fih aber alsbald finfter grollend auf fein Eiland zurück. voller Haß und Ver

ahtung für die ..elende Fuhspolitik" der piemontefifhen Regierung. Von hier

aus unterhielt er einen lebhaften Verkehr mit den Häuptern der Actionspartei.

Indem er die Hoffnung aufgab. offen mit Hülfe der oberitalienifhen Regierung

feine Pläne zur Befreiung des übrigen Italien ausführen zu können. ioar er

feft entfhloffen. fein Ziel anh ohne. und nöthigenfalls gegen diefelbe zu verwirk

lihen. Wiederholt wurde zwifhen ihm und den Gefinnungsgenoffen erwogen. ob

fich die erfte Unternehmung gegen die römifhe oder die bourbonifhe Regierung

rihten folle. Garibaldi felbft war für die erftere Alternative: die Erinnerungen

an 1849. wo er feinem Schwur. als General der römifhen Republik diefelbe bis

zum letzten Blutstropfen zu vertheidigen. zum Troß durch die franzöfifhe Ueber

ntaht zum Rückzug gezwungen worden war. zogen ihn nah Rom; es erfhien ihm

als eine Ehrenpflicht. vor allen Dingen fein Wort von damals einzulöfen. Aber die

Ausfihtslofigkeit des Unternehmens. mit einem Freifharencorps die Maht Frank

reihs herauszufordern. konnte felbft einem fo fanguinifheu Jdealiften nicht ganz

entgehen. Vorfihtigere Freunde. zumal die Häupter des Nationalvereins. die noh

niht allen Einfluß auf ihn verloren hatten. riethen dringend. fih zunähft nach

Sieilien zu wenden. Hier lag maffenhafter Zündfteff aufgehäuft. bereit. bei der

erften Veranlaffung in helle Flammen aufzufchlagen. Zu dem Widerwillen gegen

die bourbonifhe Willkürherrfchaft kam hier der alte Haß der Infelbewohner gegen

das feftländifhe Regiment. Der damalige fardinifhe Premierminifter Rattazzi

begünftigte heimlih die Verfchwörungen und Rüftungen der Actionspartei. Als

er. vollkommen unfähig. den verfhlungenen Knoten der italienifhen Frage zu

löfen. feinem größern Rivalen Plah machen mußte. änderte fih die Sahlage. Mit

feinem fharfen ftaatsmännifhen Blick erkannte Cavour. daß es jeht vor allem

darauf ankomme. die Annexion Mittelitaliens. derEmilia und Toseanas zu

realifiren. Es galt deshalb zunähft. den Kaifer Napoleon zu vermögen. feine

bisher ftets. wenigftens'in Bezug auf das Südapenninenland. verweigerte Zu

ftimmung zu geben. Ein gleihzeitig von Oberitalien ausgehendes Freifcharen

unternehmen gegen Süditalien würde ein peremtorifches Nein! von Paris her

zur unmittelbaren Folge gehabt haben. So warnte Cavour fhon wenige Tage

nah der Uebernahme der Regierung den fardinifhen Gefandten in Neapel vor

jeder Begünftigung von Unruhen und Dentonftrationen gegen die Bourbonen; ja.

er ging fo weit. der neapolitanifchen Regierung ein Bündniß anzubieten. um Zeit

zur Organifation des neuen Königreihs Oberitalien zu gewinnen und zugleih den

von einflußreiher Seite begünftigten Plan einer Wiederaufrichtung der Dhnaftie

Murat in Neapel zu vereiteln. Als aber von dem verblendeten Bourbon jede

Verftändigung abgelehnt wurde. als er zugleih mit der Kunde von einer geplanten

Allianz zwifhen Oefterreih. Neapel und dem Papfte zur Wiederherftellung des

31atu8 quo ante in Italien fihere Nahriht erhielt. daß die neapolitanifche Re

„*4
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gierung rüfte. um die päpftlihen Staaten gegett die Revolution uiid eventuell

gegen Oberitalien zu fhüßen. erließ er einen energifhen Proteft gegen die beab

fichtigte Invafion. In der That gab Franz ll. den Platt iu Erkenntniß feiner

einem folhen Unternehmen ttiht gewahfenen Kräfte auf.

Wenn es. wie aus mündlichen und fhriftlihen Aeußernttgen unzweifelhaft

hervorgeht. von nun an bei Cavour feftftand. daß die fiiditalienifhe Frage nur

durh Krieg oder Revolution ihre endliche Löfung finden werde. fo war es doh

zuttähft fein eifrigftes Bemühen. den Conflict fo weit wie möglih hinauszufhieben.

In diefem Sinne fuchte er auch auf die ihm näher ftehenden unter den Männern

der That. zumal die Mitglieder des Nationalvereins einzuwirken. ohne den Erfolg

jedoh. und vielleiht auh ohne die Abfiht. die geheimen Vorbereitungen zn einer

Infurrection und Jnvafion Siciliens ganz zu hintertreiben.

In der Mitte des März 1860 war nah der von Napoleon als Bedingung feiner

Einwilligung geforderten Volksabftimmung die Annexion Mittelitaliens zur vollen

deten Thatfahe geworden: am 11. wurden die Bewohner der Emilia. am 22.

die Toscaner ..in den Shos der italienifhen Familie aufgenommen". ..Herzoge.

Erzherzoge. Großherzoge waren unter Haufen voii Stimmzetteln für alle Ewigkeit

in die Gruft gefenkt worden" (526).*) Shon am folgenden Morgen meldete fih

der franzöfifhe Gefandte. tttn den Blutpreis für die Zuftinnnung feines Herrn

einzufordern. Vergeblih hatte Cavour wenigftens Nizza abzuhandeln verfuht.

Der Kaifer blieb unerfchütterlich; der Kriegsminifter Nie( erklärte Savohen ohne

Nizza für werthlos. Am 23. März wurde der Abtretungsvertrag. natürlih tttit

Vorbehalt der Volksabftimmung in den betreffenden Landfhaften und der Ge

nehmigung der Kammern. abgefhloffen.

Zwei Tage nachher begannen die Wahlen zu dem neuen oberitalienifhen Par

lament. Die Anerbietungen der Wahleollegien von Brescia und andern Städten

verfhmähend. trat Garibaldi als Candidat für Nizza auf. Der Vertrag vom

23. März war noh niht bekannt. aber Geriihte von der bevorftehenden Ab

tretung durchliefen dasLand und riefen eine ungeheuere Aufregung hervor. Gari

baldi war außer fih über eine Regierung. ..die anf dem Punkte ftehe. feine Vater

ftadt zu verfhahern wie ein Stück Vieh". ..Ich habe für Nizza angenommen".

fchreibt er nah Brescia. . . . ..Meine Vaterftadt befindet fih in Gefahr. in die

Klauen des Herrn Befhüßers zu fallen; meine Pfliht ruft mich an die Ufer des

Varo. . . . Morgen muß ih vielleicht vor meinen Waffengefährten erröthen. wenn

ih mih Italiener nenne - ihr werdet mich einen Unterthan des Mannes vom

2. Dec.. des Befhüßers des Papftes. des Bombardierers von Rom nennen." **)

Garibaldi wurde nicht ohne heftige Oppofition erft beim zweiten Scrutinium

erwählt. Die Partei der Annexioniften war niht gering. größer noch die Zahl

derer. die fih zu compromittiren fürchteten. Am 12. April interpellirte der neue

Abgeordnete das Minifterium in gemäßigter und ruhiger. niht dem eigenen Geifte

*) Die Zahlen in Parenthefe bezeihnen die Nummer des Briefes in der Chiala'fchen

Sammlung. , >

**) Giufeppe Guerzoni. ..(iaridalcij". ll. 7 fg. Anmerkung.
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etttftamntender Form iiber den Abtretungstraetat. den er als einen unconftitutio

nellen Act bezeihnete. Cavour antwortete in gleihem Tone. höflih und gemeffen.

widerlegte die Verfaffungswidrigkeit. indem er den Traetat zugleih mit der poli

tifhen Nothwendigkeit und dem wahren Intereffe Italiens re'chtfertigte. Die

Kammer befchloß eine Tagesordnung. in welher fie der Regierung ihr Vertrauen

ausfprah. daß fie für die Aufrehterhaltung der conftitutionellen Garantien uttd

die Aufrihtigkeit und Freiheit der Abftimmung in Savohen und Nizza Sorge

tragen werde. Das waren freilih leere Worte: jedermann im Saale wußte das,

aber das Parlament konnte und durfte niht anders handeln. Garibaldi hingegen

war es niht gegeben. dergleihen bittere politifhe Nothwendigkeiten zu verftehen

und fich darein zu fügen. Mit zorn- und haßerfüllter Seele verließ er den Palaft

Carignan. Die ..feige Shaherpolitik" ekelte ihn an.

Am Tage nah jener Interpellation beftätigte das Plebifeit der unter Napoleo

nifhem Hohdruck ftimmenden Bevölkerung Nizzas den abgefhloffenen Vertrag:

Garibaldi's Vaterftadt lag in Frankreih. Von diefem Augenblick an betrachtete

er nah dem Ausdruck eines feiner Biographen den Grafen Cavour wie einen.

der ihm die Mutter aus dem Arm geriffen und fie auf den Markt gefhleppt habe.

Der unheilvolle Bruch zwifhen den beiden großen Männern. von denen das neue

Italien zu feinem Werden doh keinen entbehren konnte. war vollzogen.

Garibaldi ahnte niht. wie fhwer Cavour das Opfer geworden war. Hatte

diefer auh niht einen Augenblick in feiner Handlungsweife gefhwankt. fo war

er fih doh vollkommen bewußt. daß feine Popularität bei dem größten Theil des

italienifchen Volkes. und niht bei diefem allein. mit der Abtretung Nizzas verloren

fei. Und Camillo Cavour gehörte niht zu den Staatsmännern. die. wie Fürft

Bismarck. für Popularität keinen Pfifferling geben. Wer da glauben follte. er

fei gegenüber den Invectiven der radicalen Preffe Italiens. den empörten Ver

damntungsurtheilen der liberalen Preffe ganz Europas. zumal der von ihm fo hoh

gefchäßten englifhen gegen den abfheulihen ..Menfhenfhaher" gleihgültig ge

blieben. würde den großen Patrioten vollftändig verkennen. Aber er war fih

bewußt. daß er dadurch niht nur die Vereinigung der Herzogthümer und der

Romagna mit dem oberitalienifhen Reihe ermöglihe. fondern die Wege zu weitern

Annexionen. zur endlihen Vollendung des einheitlichen Italien ebne. ..four

With äerenne n08 compljeer, lee eontpljeeo meine (ie n08 kalter!" rief er bei der

Unterzeichnung des Vertrags dem franzöfifhen Gefandten. Fürften Tallehrand. zu,

Mit der Annahnte von Nizza und Savohen hatte Napoleon auf jeden Anfpruh

verzihtet. im Namen des beftehenden Rehtes gegen die nationale Bewegung in

den römifhen und neapolitanifhen Provinzen und ihrem endlichen Anfhluß an

Oberitalien zu proteftiren.

In einer feiner'glänzendften Reden zur Vertheidigung des am 24. Mai dem

Parlament zur verfaffnngsmäßigen Beftätigung vorgelegten Optionsvertrages hatte

Cavour die in gefhloffener Schlahtordnung gegen ihn anrückenden Gegner von

der Linken. voran Rattazzi. deffeu endlofem Plaidoher jeder ..Bruftton der Ueber

zeugung" fehlte. und den radicalen toscanifhen Ränkefchmied Guerrazzi mit feinem

hohlen Phrafengcklingel entfheidend gefchlagett. Eine ungeheuere Majorität beider
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Kammern billigte den Tractat. Aber es war kein fröhliher Sieg. Cavaur felbft

war tief innerlih erfhüttert; der Shmerzensfchrei der italienifchen Patrioten in

Nizza und die Verwünfhungen derfelbett. Garibaldi an der Spiße. gegen den

..Seelenverkäufer" klangen ihm nah auf feinem Sterbebett in die Ohren.

Es war niht fhwer. aus Cavaur's Rede feine fefte Ueberzeugung von dem

einheitlihen Italien der Zukunft. die Anwartfhaft auf Neapel und Palermo. auf

Ram und Venedig herauszuhören. Heißt es doh darin unter anderm: ..Italien

ift nah lange niht fertig; zu feiner Vollendung find Allianzen unentbehrlih.

Die einzige. die uns offen fteht. die franzöfifhe. war nur um diefen Preis zu

haben." ..Der Abtretungsvertrag". hatte er fhon in feiner Beantwortung der Gari

baldi'fchen Interpellation ausgerufen. ..fteht niht ifolirt da; die Regierung be

trahtet ihn als ein Glied in der Kette der Thatfahen. welhe bereits erfüllt und

derer. die noch zu erfüllen übrig find." Aber es ift ein fhwerer. wenn auh

weitverbreiteter Irrthum. ihn jeßt fchon mit neuen Annexionsgedanken ,befchäftigt

zu glauben, Er war fih klar bewußt. daß ein niht allzu kurzer Zeitraum ver

gehen müffe. bis fih die neuen Beftandtheile des Königreihs den alten vollftändig

affimiliren konnten. Vermied man es forgfältig. von einer Annexion der erftern

an Sardinien zu reden. fo waren es doh die piemontefifche Dhnaftie. Regierung.

Verfaffung und Disciplin. welhe auf fie übertragen und ihren Bewohnern mund

gerecht gemacht werden mußten. Hatte Piemont auh einen gefunden Magen. wie

Cavaur fhrieb. und war derfelbe. Graf Rehberg's entgegengefetzter Prophezeiung

zum Traß. wol im Stande. Toscana und die Romagna zu verdauen. fo war

doh feiner Affimilationskraft für einige Zeit genug damit zugemuthet. „Ich

wünfhte. der gegenwärtige Zuftand der Dinge dauerte nah einige Jahre fo fort".

äußerte er gegen den fardinifhen Gefandten in Neapel. den Marquis Villamarina.

kurz nah der Annexion Mittelitaliens (532). Neapel und Sieilien. niht nur

räumlih am weiteften von Piemont entfernt. fondern auh in Sitten und An

fchauungen. in Lebens- und Denkweife fo verfhieden von den nördlihen Provinzen.

fo fharf getrennt von den übrigen Staaten der Halbinfel. daß ihren Bewohnern

Italien erft nördlih vom Garigliano begann. bildeten eine weit fhwerer verdau

lihe Speife als die Provinzen des Centrums. Aber ebenfo wie Cavaur wußte.

daß fih eine legitimiftifh-klerikale Verfhwörung zur Wiedereinfeßung der alten

Dhnaftien gebildet hatte; daß der neapolitanifhe Hof mit dem fpanifhen und

römifhen in diefem Sinne verhandelte und Oefterreih zumal durh den Einfluß

der Kaiferin-Witwe Karoline Augufte zum Kriege ftahelte: fo konnte es ihm

andererfeits nicht verborgen bleiben. daß eine dumpfe Gärung. eifrigft gefördert

von der zahlreihen und rührigen Emigration. in den Südprovinzen herrfhte.

fodaß man jeden Augenblick gewärtig fein mußte. partielle Revolutionen. fei es

im Sinne der Nationalmonarhie. der Republik. der Dhnaftie Murat oder der

Autonomie Siciliens ausbrehen zu fehen. die für die Verwirklihung der italie

nifhen Einheitsidee leiht verhängnißvoll werden konnten. Ein zufällig bekannt

gewordener Bericht des neapolitanifhen Statthalters in Palermo meldete von dem

erfchreckenden Ueberhandnehmen des revolutionären Geiftes auf der Infel. Dazu

kam die Gefahr von feiten der extremen Parteien im Königreih Oberitalien felbft

N“ .
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und der Etnigration. Die Abtretung Nizzas hatte auh viele Gemäßigten ver

ftitnntt nnd vor allent die urtheilslofe Jugend maffenhaft in das Lager der

Aetionspartei getrieben. Der Nationalverein. bisher eine treue Stütze der Cavour'

fheu Politik. wurde fhwierig und verlangte zum mindeften rafhes und energifhes

Handeln im Süden. Zahlreihe Sieilianer. La Farina an der Spihe. harrtett

mit Ungeduld auf die Stunde. wo fie den vaterländifhen Boden würden betreten.

die Vereinigung ihrer Heimatsittfel mit dem übrigen Italien proelamiren können.

Seit der Annexion Toseanas traten die längft insgeheim gebildeten Comite's in

den Küftenftädtett offen hervor; die geheime revolutionäre Preffe überfchüttete

Sicilien mit Brandfhriften; der fhlaue und fanatifhe Crispi durhreifte als Auf

ruhrprediger die Jufel. Mazziniften und Nationalpartei verbunden fich zu gemein

famem Wirken. Der Ansbrnh in Palermo am 3. April wurde zwar blutig

unterdrückt; aber außerhalb der Thore der Hanptftadt griff die Infurrectian um

fih; ein mit wilder Graufamkeit geführter Guerrillakrieg verheerte ganze Bezirke.

in andern herrfhte zügellofe Anarhie. Widerwillig mußte fih Cavour überzeugen.

daß es uttmöglih fei. die Löfung der füditalienifhen Frage zu vertagen. ..Ih

glaube. tvir werden bald genöthigt fein. einen Plan zu entwerfen. den ih gern

nah erft längere Zeit hätte reifen laffen" (532). Aber eine Revolution in

Neapel tvar ein Sprung ins Dunkle; weder ihre Lenkung nah ihr Ziel lag in

feinen Händen; das mühfam kaum errihtete Staatsgebäude konnte mit ihr und

dttrh fie zufammenftürzen. Uni diefelbe uiid ihre möglihen verderblihen Folgen

zu verhüten. mahte er nah im März einen abermaligen ernften Verfuh. durch

Vermittelung der rnffifhen Regierung das neapolitanifhe Cabinet zu einer gemein

famen nationalen Politik zn bewegen. Daß diefer Antrag nur ein Sheinmanöver

gewefen fei. um der ausländifhen Diplomatie Sand in die Augen zu ftreuen.

ift eine durh nihts bewiefene Behauptung. Wal mahte feine Hoffnung eine

geringe. feine Enttäufhung keine allzu große fein. Dennoh bewog er den König

Victor Emanuel. nah am 15.April einen eigenhändigen Brief an Franz ll. von

Neapel zu fhreiben. der mit den Worten fhloß: ..Wenn Sie meinem Rath niht

folgen. Sire. fo kann die Zeit kommen. wo ih mih in die fhreckliche Alternative

verfetzt fehen könnte. entweder die wihtigften Jntereffen der eigenen Krane aufs

Spiel zu fehen. oder felbft das Hauptwerkzeug Ihres Verderbens zu werden."

Aber fo deutlih der Wink war. fo dringend der Antrag Sardiniens von Frank

reih und England unterftüßt wurde: alles prallte an dem von feiner klerikalen

und reactionären Umgebung beherrfhten König ab. Event Deu-5 rule peräere,

clementut.

Inzwifhen hatte der Ansbrnh des Aufftandes in Sieilien die Thätigkeit der

Actianspartei im übrigen Italien verdoppelt uiid verdreifaht. Ueberall tourden

bald heimlih. bald öffentlich Werbebureaus fürdie Freiwilligen eröffnet. Genua

und die toscanifh-päpftliche Grenze zu Sammelpläßen beftimmt. Waffen und

Shiffe gekauft. '

Die Zeit zum entfheidenden Entfhluß war gekommen; darüber konnte fich

Cavaur niht täufhen. Während hier die Infurrectian und revolutionäre Inva
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fion fchon begannen oder vor der Thür ftanden, nahm das königlich neapolitauifche

Heer kampfbereit in den Abruzzen. unweit der päpftlichen Grenze. Aufftellung;

General Lamorieiere hatte als der romantifche Schildträger des Legitimitätsprincips

den Oberbefehl über das buutfcheckige Sbldnerheer aus allen Gauen Europas im

K'irehenftaat übernommen; Oefterreich hielt das modenefifche Truppencorps marfch

fertig, um der Familie Efte ihr Herzogthum wiederzuerobern, fobald fich Gelegen

heit biete - wol nicht ohne Hoffnung, daß die überhanduehmende Revolution

den Kaifer von Frankreich vermögen werde. fein Veto gegen jede bewaffnete Jnter

vention in Italien zurückzuziehen und Oefterreich zu geftatten. in altgewohnter

Weife „die Ordnung in Italien herzuftellen".

Sollte Eavour diefer drohenden doppelten Gefahr gegenüber die Hände in

den Schos legen? Daran war nicht zu denkenf wenn nicht Piemont bereit war,

die hochgehaltene Nationalfahne wieder zu fenken und fich in feine befcheidenen

Grenzen von einem Jahre zuvor zurückzuziehen, Aber was than? Sich der

Revolution offen anfchliefzen*.> Das war nur möglich vermittels einer durch keine

völkerrechtlich gültige Thatfache gerechtfertigten Kriegserkla'rung an Neapel. In

der That trat Victor Emanuel für eine folche ein, wiihrend die Mehrheit des

Minifterraths fich für die Alternative ausfprach: „Krieg oder entfchiedenc Ver

hinderung der Freiwilligenexpeditionen.“ Eavour felbft fchwankte kurze Zeit; aber

dem durehdringenden Blicke des Staatsmannes konnte es nicht lange zweifelhaft

bleiben. daß beide Wege zum Verderben führen mußten. Die vom Zaune ge

brochene Kriegserklärung würde das Verdammungsurtheil ganz Europas über den

frivolen Friedensftörer zur Folge gehabt und den aufs tieffte verftimmten Alliirten

an der Seine vielleicht in die Lage verfeßt haben. einer bewaffneten Intervention

oder einem Offenfiv- und Defenfivbündniß zwifchen Oefterreich und Neapel nicht

länger entgegenzutreten. Sollte er fich nun den geplanten Unternehmungen zur

Unterftüßung der nationalen und freiheitliehen Beftrebungen im Süden *mit Gewalt

wider-fehen und, indem er fie unmöglich machtey felbft den Sieg feiner Gegner

und der bitterfteu Feinde des Nationalftaates fichern. die Niederlage feiner Freunde

und der Nationalpartei im Süden nach Kräften, fördern? Dann hatten feine per

fönlichen und politifchen Gegner bei der Nation gewonnenes Spiel, Er eröffnete

der geheimen Thätigkeit der Sekten. den vereinzelten Vutfchen. vergeblichen par

tiellen Auffta'nden und damit dem Triumph der Reaction Thür und Thor- feßte

felbft das mühfam Errungene wieder aufs Spiel und gab die Regierung dem

Haffe und der Verachtung des aufgereizten Volkes preis. Eine gewaltfame Unter

drückung der Bewegung hätte nach dem treffenden Ausdruck eines modernen Hifto

rikers auf den Körper der Nation wie ein gewaltfam zurückgetriebener Ausfchlag

gewirkt. Eavour war fich der unfichern Stellung des Minifteriums feit dem Ab

tretungsvertrage vollkommen bewußt. „Wir find dadurch außerordentlich gefchwächt

worden". fchreibt er (534) an den Minifter des“ Innern, Farinif in Florenz.

„Wenn Frankreich es fo weiter treibt, dann wird die Nation gegen diefe Macht

und gegen uns in Entrüftung gerathen." Selbft am turiner Hofe. in der un

mittelbaren Umgebung des ihm perfönlich nicht allzu fehr zugethanen Königs.

wurde heimlich gegen ihn gewühlt. Der ehrgeizige und eiferfüchtige Rattazzi
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den er höher hielt- als diefer es verdiente, ließ fich von der frommen Eamarilla

als Sturmbock gegen ihn gebrauchen. „Diefe ehrenwerthe Brüderfchaft untergräbt

Eavour durch Mittel- welche durch kein Gewiffensbedenken befchränkt werden",

fchrieb d'Azeglio an feinen Freund Rendu. Garibaldi erließ eine Vroclamation

an die Nation, in der er den König als von furchtfamen Rathgebern umgeben

darftellt. Eavour für fur>ztfam zu halten konnte freilich nur einem Garibaldi,

diefem grancl njaje. wie ihn d'Azeglio nennt, beikommen, welchem Kühnheit nur zn

oft mit Tollkühnheit identifch war. Aber die Lage des Minifters war furchtbar,

Nach fchwerem innern Ringen faßte er den einzig möglichen Entfchluß: die Frei

fcharenwerbungen und -Expeditionen gegen den Süden - und damit zugleich die

Revolution im Königreich beider Sieilien felbft - offen zu verdammen, heimlich

zu begünftigen und zu fördern. Er machte fich durchaus keine Jllufionen darüber.

daß er fich damit das Brandmal einer Lügnerrolle Europa gegenüber aufdrüekei

ja, daß er einem großen Theil feiner Gefinnungsgenoffen felbft unverftündlich

erfcheinen müffe.

Ju einem Briefe an den Generalftatthalter von Toscanah Bettino Riecifoli (541),

fpricht er fich rückhaltslos über feine Politik aus: „Garibaldi offen unterftüßen

können wir nicht. und die individuellen Anftrengungen zu feinen Gunften ein

fehrc'inken ebenfo wenig. Wir haben daher befchloffen, keine weitern Expeditionen

aus den Häfen von Genua und Livorno zu erlauben, aber die Sendungen von

Waffen und Munition nicht zu verhindern, wofern fie mit der nöthigen Vorficht

ausgefiihrt werden. Ich verkenne die Uebelftände diefer unfichern Richtung

durchaus nicht; aber ich wüßte keine andere anzugeben. die nicht noch größere

und geführlichere böte.“

Nur zögernd und widerwillig ergab er fich in die ihn felbft anwidernde Rolle.

Aber einmal von ihrer Nothwendigkeit überzeugt. führte er fie ohne Zögern und

Schwanken durch, bereit, fich von den einen als Heuchler und verkappten Revo

lutionär, von den andern als Berräther an der großen Sache des Vaterlandes

darftellen zu laffen. Aber wenn Eavour einem politifchen Gegner gegenüber mit

Recht hervorheben durfte (594), daß „ohne die vielfache Beihülfe der Regierung

der General Garibaldi nicht abgereift, die Schiffe. welche fpäter Medici beför:

derten, nicht angefchafft, weder Medici nach Eofenz je nach Sieilien gelangt und

die Expedition Garibaldi? fruchtlos geblieben wäreE fo ift es dennoch eine

durchaus grundlofe Erfindung, wenn man das Unternehmen gegen Sieilien für

einen lange vorher feftgeftellten Punkt des Eavour'fchen Programms hat ausgeben

wollen. D'Azeglio hat vollkommen recht. wenn er in Bezug auf die ficilianifche

Expedition und ihre Folgen fagt: „Jede neue Evolution unferer Politik eröffnet

eine Verfpective- welche man nicht ahnte, und es follte mich nicht wundern. wenn

man fpäter machiavelliftifchen Berechnungen und tiefen Combinationen viele That

fachen und Löfungen zufchriebe. welche die fcheinbaren Urheber felbft nie fiir mög

lich gehalten hätten."

Inzwifchen waren fchlechte Nachrichten aus Sieilien eingetroffen: die vollftän- .

dige Unterdrückung der Infurrectian fchien nahe bevorzuftehen. Garibaldi neigte

fich von neuem dem Plane zu* zunächft in den Kirchenftaat einzufallen. Das
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mußte vor allem vermieden werden. Aus mehr als einem Grunde konnte Eavour

nicht daran denken) direct mit dem General zu verhandeln. Aber es gelang endlich

durch die Einwirkung der ficilianifchen Emigration, zumal La Farina's. der mit

dem leßtern wie mit Eavour Fühlung hatte (535). ihn davon abzubringen und

zu überreden, Sieilien definitiv zum nächften Zielpunkt zu wählen. Mit wunder

barer Gefchicklichkeit wußte Eavour. ftets unter dem Schein des Gegentheils, den

Verfehworenen Geld. Waffen und Schiffe in die Hände zu fpielen.

In der Nacht vom 4. auf den 5. Mai 1860 enterten die Garibaldiner die

von ihnen heimlich angekauften zwei Dampfer der Gefellfchaft Rubattino im Hafen

von Genua. fcheinbar mit Gewalt*); 400 Freiwillige, Garibaldi an der Spiße.

wurden eingefchifft und die Anker gelichtet. alles das natürlich unbemerkt von den

Behörden. Am folgenden Tage telegraphirt Eavour die Nachricht von dem gefeh

widrigen Auslaufen der Schiffe, von denen man glaube. daß fie die Abficht

hätten, fich nach Sieilien zu wenden, an den Kriegsfclnffskapitän d'Afte in Palermo

(537) und fügt hinzu: der Kapitän möge dem Zweck diefer Expedition durchaus

fremd bleiben, fich auch nicht im geringften einmifchen. Da wurde ihm von

anderer Seite mitgetheilt. Garibaldi beabfichtige dennoch, auf römifchem Gebiet

zu landen. Er telegraphirte deshalb an den Statthalter der Infel Sardinien in

Cagliari (536). er folle die Expedition anhalten. wenn fie im fardinifchen Hafen

einlaufe; fügt aber bereits am 8. Mai hinzu: „Halten Sie die Expedition nicht

auf offener See auf" (538). In der That hatte Garibaldi fich überreden laffen,

60 Freiwillige unter einem unfa'higen Führer von dem toscanifchen Hafenort

Talamone aus an die päpftliche Grenze zu fchicken, um Umbrien zu revolutioniren:

ein trauriger Vutfch, der ein rafches und klägliches Ende nahm.

Bei der Kunde von der glücklichen Landung der Garibaldiner in Marfala

cntftieg Eavour's Bruft ein Seufzer der Erleichterung, Seine erften Jnftructionen

an den Admiral Verfano. den Befehlshaber des Gefchwaders im Thrrhenifmen

Meere, waren fo zweideutig gewefen. daß ein feines Verftändniß dazu gehörte,

den wahren Sinn deffelben: „Seien Sie mit fcheinbarem Eifer zur Verhinderung

der Expedition möglichft blind und ungefchickt. und halten Sie zugleich womöglich

die neapolitanifchen Kreuzer fern". richtig heraüszubuchftabiren, Aber Verfano

war hier beffer an feinem Vlaße als 1866 bei Liffa; er antwortete kurz; „Ich

habe verftanden.“

In dem erften Briefe an den Admiral. den unfere Sammlung mittheilt (540

vom 14. Mai)) handelt es fich nicht mehr um diefe Scheinrolle; Garibaldi ift

glücklich gelandet, feine Schiffe find zerftört. „man muß nun den Eventualitäteu

vorzubeugen fachen, die aus diefem verwegenen Unternehmen des Generals ent

ftehen können". Eavour macht fich auf eine Kriegserklärung von neapolitanifcher

Seite gefaßt; Verfano foll deshalb die Flotte im Hafen von Cagliari bereit halten.

„Garibaldi“. fchreibt er zwei Tage darauf an Riecifoli (541). „ift in Sieilien

gelandet. Es ift ein großes Glück, daß er feinen Plan, den Papft anzugreifen,

*) H. Reuchlin („Gefchichte Italiens") [7. 160 fg.) gibt irrthümlich die Nacht vom

5, zum b'. Mai und drei Schiffe ftatt zwei an,
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nicht ausgeführt hat. Daß er den König von Neapel bekriegt. kann man nicht

verhindern. Mag das gut oder fchlimm fein: es war unvermeidlich, Wenn man

Garibaldi zurückgehalten hätte, würde er im Innern gefährlich geworden fein.“

Der „eiferne Baron" war troß feiner ariftokratifchen Alliiren und obwol fonft

ein gefchworener Feind der radicalen Actionspartei. vollkommen damit einverftanden.

daß man Garibaldi keine Schwierigkeiten in den Weg legen dürfe; ja Eavour

mußte ihn fogar daran erinnern (543). daß es darauf ankomme. den Schein zu

wahren und nicht durch allzu deutliche Begünftigung des Unternehmens die diplo:

matifchen Schwierigkeiten zu vermehren. Dagegen waren die Varteigenoffen

Eavour's in Viemont felbft. und zumal die Offiziere der regulären Armee. höchft

unzufrieden. Lieber offenen Krieg, fagten fie, als diefe unwürdige Rolle, die Sar

dinien vor ganz Europa disereditiren müffe. Sie fürchteten außerdem einerfeits,

daß der revolutionäre Geift in Italien ähnlich wie 1848 überhandnehmen, und

andererfeits, daß das Freiwilligenheer feiner Aufgabe nicht gewachfen fein würde,

Eavour fuchte fie zu beruhigen und zu überzeugen. In einem Briefe an den

Generalftabsehef Eialdini's in Bologna, Oberft Eugia (542), fagt er: „Die Expe

dition Garibaldi's ift ein höchft bedenkliches Ereigniß. Dennoch bin ich der An

ficht. man könne und dürfe fie nicht verhindern. Sie wurde von England offen

begünftigt und fand bei Frankreich nur fehwachen Widerftand. Viele von nnfern

treueften Anhängern unterftüßten fie. Sollte ich gegen diefe auftreten? Das wäre

ein Misgriff gewefen. der große Schwierigkeiten im Innern verurfacht hätte, Ich

weiß, wir befinden uns wieder auf hoher See, in Sturm und Unwetter. Aber

was ift zu than? Solange Italien nicht fertig ift, kann man nicht daran denken,

der Ruhe zu pflegen. Bitten Sie Eialdini innigft in meinem Namen, er folle

fich's nicht verdrießen laffen und noch einige Zeit Geduld haben. Seien Sie ruhig;

wir werden nöthigenfalls mit äußerfter Energie gegen die Mazziniften verfahren."

„Wird Frankreich Garibaldi in den Weg treten? Ich glaube es nicht",

fchrieb Eavour an Ricäfoli. Aus allen feinen Aeußerungen zu diefer Zeit geht

hervor, daß er von diefer Seite her kein wefentliches Hinderniß befürchtete. Er

hatte Napoleon nicht umfonft zum Eomplicen gemacht. Der Kaifer mochte pro

forma proteftiren; an eine ernftliche Intervention konnte er nicht denken und

noch weniger Oefterreiäz eine folche geftatten.

Die über Verhoffen große Majorität. mit welcher das oberitalienifche Burla

ment den Eeffionsvertrag am 29. Mai genehmigte. hatte die Stellung der Rc

gierung wefentlich befeftigt (545). Aber fchon tauchte eine neue Gefahr am

Horizont auf. Die Radicalen drangen in Garibaldi) fich zum Dictator Sieiliens

zu proelamiren. Die Gemäßigten, voran Riccifoli, beftürmten Eavour. diefen

gefährlichen Schritt zu hintertreiben. Aber fo fehr diefer die Beforgniffe betreffs

der Folgen einer Dietatur Garibaldi theilen mochte, fo erkannte er doch zugleich

die Unmöglichkeit einer fofortigen Annexion der Infel. fowol den Garibaldinern

wie der europäifchen Diplomatie gegenüber. Kaifer Alexander ll. hatte an den

Rand der neapolitanifchen Depefche. welche die Landung Garibaldi's und das

Benehmen der fardinifchen Regierung denuncirte, gefchrieben; „c'est iutüwe"; der
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öfterreichifche Minifter Graf Rechberg machte in feinen nach London und Paris

gerichteten Proteften Piemont verantwortlich und drohte *mit alsbaldiger Abfen

dung eines Truppencorps nach Neapel; Spanien fprach fich in gleichem Sinne

aus. Preußen remonftrirte in geniäßigtem. aber ernftem Tone. Eavour nahm

das alles nicht allzu erufthaft. leugnete fo gut er konnte. erklärte die Dictatnr

Garibaldi's für eine Ufurpation und proteftirte zugleich (549) gegen jede bewaffnete

Einmifchung im Gebiet des Königreichs beider Sieilien mit Hinweifung auf die

von Sardinien. Frankreim und England nach den von den lehtern im Januar

1860 gemachten Vorfchlägen aufgeftellten Principien.

Größere Sorge als der Diplomatenchor und die papierenen Protefte mach

ten Eavour die Mazziniften und der Dictator felbft. Der letztere glaubte feft

an das Märchen. das ihm feine radicalen Freunde erzählt. Eavour wolle die

Neutralität Frankreichs durch die Abtretung der Infel Sardinien erkaufen. Diefer

fandte La Farina als feinen Bertrauensmann nach Sicilien. um die gemäßigte

Partei zu ftärken und womöglich eine geregelte Regierung einzufelzen. Zugleich

follte er dem Admiral Perfano bei feinen Bemühungen beiftehen. die neapolita

nifäze Flotte zu einem Pronunciamiento für Italien zu bewegen. Beide Pläne

fcheiterten zunächft: der erftere an dem Einfluß Mazzini's und feiner Gefinnungs

genoffen. der leßtere an der Unentfchloffenheit und Uneinigkeit der Flottenfiihrer.

La Farina. der Garibaldi fchon feit einiger Zeit wegen feines vertrauten Ver

hältniffes zu Eavour verdächtig erfchien. vermochte keinen überwiegenden Einfluß

auf den Dictator zu gewinnen. Der Forderung. Mazzini. der. Perfano's Wach

famkeit entgehend. mit der bekannten Miß White in Palermo gelandet war. ver

haften zu laffen. was Eavour für ..einen der wichtigften Dienfte. die man Italien

leiften kann" (552 und 557). erklärt hatte. fehte Garibaldi unerfchütterlichen

Widerftand entgegen; er wolle wol dem Könige. fagte er. aber nicht der turiner

Regierung gehorchen.

Inzwifchen hatte fein Zug von Marfala nach Palermo. die Eroberung diefer

Hanptftadt. die Capitulation und der Abzug der neapolitanifchen Befaßung (6. Iuni)

Italien mit Iubel. Europa mit Staunen erfüllt. Eavour felbft war tief ergriffen

bei der Nachricht. Er erkannte klar den gewaltigen Eindruck. den die Uebergabe

der großen. von einer Eitadelle gefchühten. von einer ftarkeu Befahung verthei

digten Stadt an ein Freiwilligencorps von wenigen Taufenden in der ganzen

Welt hervorbringen müffe. Von Garibaldi indirect eingeladen. von Eavour direct

beordert. erfchien Admiral Perfano noch am Tage der Uebergabe mit dem pie:

montefifchen Gefchwader auf der Rhede von Palermo. um den fiegreichen Frei

fcharenführer als Statthalter feines Königs mit Salutfchüffen zu begrüßen.

Der Fall der Hanptftadt wirkte mit rapider Anfteckung auf die übrige Infel;

14 Tage nachher wehte die bourbonifche Fahne nur noch in Meffina und anf

den befeftigten Halbinfeln von Shrakus und Agofta. Und doch ftanden noch

30000 Soldaten in Sicilien. während Garibaldi's Heer durch die von Eofenz und

Medici geführten. von Eavour begünftigten und ausgeftatteten Nachfchübe auf höch

ftens 8000 Mann angewachfen. durch viele Taufende ficilianifchcr Freiwilligen

weit mehr behindert als verftärkt wurde.
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Die Bevölkerung der Infe( war wie im Taumel; überall wurde die drei

farbige Fahne anfgehißt und umtanzt. Victor Emanuel und das einige Italien

proclamirt. Aber an die Stelle der despotifchen Willkür trat die Anarchie. Der

von Garibaldi in Palermo eingefeßten Regierung fehlte es an Macht. Fähigkeit

und Entfchloffenheit. um die Ordnung unter diefem verwahrloften Volke. das fich.

von jahrhundertelangem Druck befreit. den wildeften Racheacten und Exceffen

überließ. aufrecht zu erhalten und wiederherzuftellen. Es erfchien dringend noth

wendig. dura) die vollzogene Annexion diefem Zuftande ein Ende zu machen.

Eavour inftruirte feine Vertrauten. in diefer Richtung zu wirken. Aber wenn

Garibaldi auch nicht das Programm Mazziui's angenommen hatte. daß Italien

erft nach feiner vollftändigen Befreiung über die Frage: ob Republik oder Mon

archie unter Victor Emanuel. entfcheiden folle. fo war es doch der radicalen Partei

nicht fchwer geworden. ihn zu überzeugen. daß er feine Dictatur nicht niederlegen

dürfe. bis er nicht nur Neapel. fondern auch Rom und Venedig befreit habe.

..Wenn man". erwiderte er dem Herzog von Verdura. dem Shndicus von Pa

lermo. der auf den fofortigen Anfchluß an das oberitalienifche Königreich hinge

deutet hatte. auf deffeu Anfprache. ..wenn man heute die Annexion vollzöge. fo

müßten die Befehle von anderswoher kommen; ich müßte die Hand vom Werke

'ab- und mich zurückziehen." Das wahre Motiv war das tiefgewurzelte. eifrigft

gefchürte Mistrauen Garibaldi's gegen Eavour. und zugleich eine Regung der

Eiferfucht gegen den großen Staatsmann. Im Gegenfaß gegen die verkappten

Republikaner in feiner Umgebung hielt er feft an dem Ziel des einigen Italien

unter Victor Emanuel; aber darin ftimmte er mit ihnen überein. daß ihm und

..dem Volke". nicht der fardinifchen Regierung. die er ftets im Verdacht des

Länderfchachers hatte. der Ruhm der Befreiung ganz Italiens fowol vom fremden

Ioch wie von den eingeborenen Despoten zufallen folle. Daß Eavour's Politik

und feine unermüdlichen Anftrengungen allein die Intervention des Auslandes

bisher ferngehalten hatten. daß die Gefahr einer folchen in ftetem Wachfen war.

daß fie mit der Invafion des Kirchenftaates unvermeidlich wurde und daß er fo

auf dem beften Wege war. die Sache. der er fein Leben geweiht hatte. dem fichern

Berderben entgegenzuführen: das vermochte der Mann ..mit dem Büffelkopfe und

dem Löwenherzen" nicht zu erkennen.

Die angeführten Worte Garibaldi's machten in Palermo wie in Turin tiefen

Eindruck. Eavour. aufs peinlichfte davon betroffen. mahnte doch in feinen Briefen

(556 fg.) La Farina und Perfano aufs eindringlichfte. fich nicht mit Garibaldi

zu verfeinden. ..Eine Reibung mit Garibaldi muß um jeden Preis vermieden

werden. Die Macht der Umftände felbft wird diefen zwingen. fich der verftän

digen. ehrenhaften und patriotifchen Männer zu bedienen. gegen die er jetzt mis

trauifch ift. . . . Suchen Sie mit Garibaldi auf gutem Fuße zu bleiben und ihn

davon zu überzeugen. daß der König und feine Regierung volles Vertrauen in

ihn fetten.“ Was er felbft früher gefürchtet hatte. wünfchte er jetzt: ..Es wäre

gut. wenn Garibaldi nach Ealabrien ginge" (556). Er hoffte. daß nach dem

Abzüge des Führers mit feinem Freiwilligenheere die Bevölkerung felbft den fofor

tigen Aufchluß an Oberitalien durchfeßen würde. Ricäfoli. die mazziniftifche Ge
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fahr erkennend. vielleicht überfchähend. fchrieb Brief auf Brief voll dringender

Ermahnungen an Eavour. fich felbft an die Spitze der Bewegung zu ftellen. fo

fchnell als möglich die Annexion Siciliens zu bewerkftelligen und fo der finulofen

7 Dictatur und dem Doppelregiment ein Ende zu machen. ..Er fchreibt und fchreibt.

telegraphirt Tag und Nacht. überfchüttet uns mit Rathfchlägen. Warnungen. Bor

würfen. ich möchte faft fageu mit Drohungen." Mit großer Feinheit und Ge

wandtheit. aber mit mäßigem Erfolge fuchte Eavour dem einflußreichen. leiden

fchaftlichen. ftarr an feinen Principien fefthaltenden Manne. der. ein entfchiedener

Feind aller krummen Wege. leicht dahin kam. mit dem Kopf durch die Wand *zu

wollen. die praktifche Undurchführbarkeit feines Rathes klar zu machen (558.

560. 599).

Garibaldi's Antwort an den Herzog von Verdura hatte zur nächften Folge

gehabt. daß die beiden annexioniftifch gefinnten Mitglieder aus der ficilianifchen

Regierung austraten. Garibaldi. von Erispi beeinflußt. wollte zwei Mazziniften

au ihre Stelle fehen; aber eine impofante Volksdemonftration. die bei ihm ihres

Eindruckes nie verfehlte. veranlaßte ihn. abermals dem Aufchluß günftig gefinnte

Männer zu wählen. Dadurch wurde der Zwiefpalt noch größer. La Farina

feßte alle Hebel in Bewegung. die fofortige Annexion zu erzwingen. Vergeblich

hatte ihm Eavour. der feinen Mann kannte. gefchrieben: ..Nehmen Sie fich Zeit

zum Handeln“ (546). In maffenhaften Plakaten an den Straßenecken und auf

den öffentlichen Pläßen forderte er im Namen des ficilianifchen Volkes den als

baldigen Anfchluß an Norditalien. Die empörten Garibaldiner und Republikaner

befchloffen. ihn beifeitezufchaffen. Man verbreitete das lächerliche Gerücht. er habe

Meuchelmörder gegen Garibaldi gedungen. Am 7. Iuli wurde er verhaftet. auf

ein Schiff gebracht und nach Genua gefchickt. So wurde diefer glühende Patriot.

den dreimal vorher eine despotifche Regierung in die Verbannung getrieben. jetzt

von einer revolutionär-republikanifchen aus der Heimat verjagt.

Es war ein Schlag in Eavour's Geficht. Wenige Tage fpäter fchreibt er an

einen intimen Freund (572): ..Das Minifterium hat keinen Einfluß auf Gari

baldi. Im Gegentheil: er troht allen. von denen er vorausfeßt. fie ftänden mit

uns im Bunde. Er hat La Farina unwürdig behandelt. . . . Alle. die es ver

fuchten. ihn betreffs diefes Punktes zur Vernunft zu bringen. hat er entfernt."

Man hat es Eavour verdacht. daß er fich des Ausgeftoßenen nicht öffentlich an

nahm. nicht öffentlich gegen die Ausweifung proteftirte. Aber er mußte mit Recht

fürchten. dadurch der Sache. die er verfocht. zu fchaden. indem er den klaffenden

Riß noch unheilbarer machte; und wo es der Sache galt. hat er ftets im Noth

fall die Perfon geopfert. andere fowol wie fich felbft.

Aber wenn er die Augen gegen vieles fchloß. was direct oder indirect gegen

ihn und die oberitalienifche Regierung gerichtet war. fo hatten Geduld und Lang

muth doch ihre Grenzen. Garibaldi hatte mit Zuftimmung des Königs den be

kannten ficilianifchen Gelehrten Amari zu feinem Vertreter in Turin ernannt.

Dennoch ließ er diefen ohne Jnftructionen. und gab ftatt deffeu dem Freunde und

Vertrauten Mazzini's. Bertani iu Genua. Vollmacht. neue Einfchiffnngen von

_ Truppen und Waffen zu bewirken. Sofort erfolgte von Turin aus das Verbot
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an Perfano. Schiffe zu weitern Expeditionen herzugeben. bis Bertani das Hand

werk gelegt fei. ..Die Regierung fpaßt nicht und wird nicht fo unverfchämt mit

fich fpielen laffen. . . . Laffen Sie das Garibaldi officiös wiffen." Zugleich aber

fchärfte er dem Admiral wiederholt ein. fich in Bezug auf die innern Angelegen

heiten Siciliens jeder Einmifchung zu enthalten. ..Wenn Garibaldi die fofortigc

Annexion nicht will. fo laffen Sie ihn“ frei nach feinem Kopfe handeln“ (564).

..Sie können ihm verfichern. ich fei nicht minder feft entfchloffen als er. das große

Werk zu vollenden; aber zu einem glücklichen Erfolge thut einträchtiges Handeln

noth. wie verfchieden auch die Methode fein möge" (567),

Andere und noch fchwerere Sorgen erfüllten in diefer Zeit Eavour's Seele.

denen gegenüber der Wunfch einer fofortigen Annexion Siciliens zurücktrat. Nach

dem für den neapolitanifchen Hof jede Ausficht verfchwuuden war. die Infel mit

Waffengewalt zu behaupten oder wiederzugewinnen; nachdem alle Anftrengungen

und Intriguen. um eine Allianz mit Oefterreich nnd dem Papft unter gegenfeitiger

Garantie des Befißftandes zu fchließen oder endlich eine Intervention feitens der

Nordmächte oder Frankreichs zu bewirken. fich vergeblich erwiefen hatten; nachdem

Napoleon den hülfeflehenden neapolitanifchen Unterhändlern am 17. Iuni in Paris

erklärt hatte. daß er. feitdem einmal franzöfifches Blut für die italienifche Unab

hängigkeit gefloffen fei. weder felbft interveniren noch eine fremde Intervention

dulden könne: hatte fich Franz ll. endlich entfchloffen. eine Verfaffung zu geben.

ein liberales Minifterium zu ernennen. die Nationalfahne aufzupflanzen. endlich

Oberitalien ein Bündniß anzubieten. Es war zu fpät: die aufgeregte Bevölke

rung war durch folche Eonceffionen nicht mehr zu befriedigen. von denen man

.außerdem nach dem Beifpiel. das König Ferdinand ll. am 15. Mai 1848 ge

geben hatte. annehmen durfte. daß fie nicht länger gehalten werden würden. als

bis man fich ftark genug fühle. fie zu verleugnen.

Nachdem Franz ll.. als ein gehorfamer Sohn und Vafall der Kirche. fich erft

die Erlaubniß des Papftes zu den Verhandlungen mit Piemont erbeten hatte.

legten feine Unterhändler Eavour den Plan eines Allianzvertrages auf nationaler

Grundlage vor. Die Vorfchläge. auf die wir hier nicht im einzelnen eingehen

können. liefen im wefentlichen auf eine Theilung der Halbinfel zwifchen Neapel

und Sardinien hinaus; nur das Patrimonium Petri follte unter der unmittelbaren

Herrfchaft des Papftes bleiben. während in den andern Provinzen des Kirchen

ftaates die Könige von Neapel und Sardinien als feine Vicare fungiren follten.

Für Sieilien war eventuell eine Perfonalunion mit Neapel in Ausficht genommen.

Natürlich zwifchen den beiden Mächten ewiges Offenfiv- und Defenfivbündniß n. f. w.

/ Eavour konnte nicht ernfthaft daran denken. den Antrag zu acceptiren. Die

fofortigc Wirkung wäre die Proclamation der Republik in Sicilien. Revolution

in den römifchen Staaten. Abwendung der öffentlichen Meinung. die Eavour fei

nen Leitftern nannte (568). von der norditalienifchen Regierung. endlich die noth

wendige Eonfequenz: Krieg gegen die Nationalidec felbft Seite an Seite mit den

Bourboneu. gewefen; mit andern Worten: Eavour hätte damit die ganze Arbeit

feines bisherigen politifchen Lebens verleugnet. fein mühfam errichtetes Werk felbft
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mit Einem Schlage zertrümmert. Nichtsdeftoweniger fchrieb er bei der erften

Kunde von jenen Eonceffionen Franz' ll. an Villamarina (562): ..Wenn man

Ihnen von einem Bündniß fpricht. fo verwerfen Sie es nicht." Er ftellte drei

Bedingungen für die Annahme: Verzicht auf jedes Zufammengehen mit Oefter

reich; gemeinfame Bemühungen. den Papft zur Annahme des Vicariatsfhftems zu

bewegen; Verzicht auf jede Anwendung von Gewalt gegen Sicilien. ..Geht die

neapolitanifche Regierung auf diefe Bedingungen ein. dann werden wir vereint

daran arbeiten. ein Italien zu gründen. Nimmt fie diefelben nicht an. fo wafchen

wir nnfere Hände und überlaffen fie dem Ringen mit der Revolution."

Eavour war hier nicht aufrichtig. Er glaubte überzeugt fein zu dürfen. daß

der Hof von Neapel auf feine Bedingungen nicht eingehen tvürde. Ein Brief an

Ricäfoli vom 8. Iuli (570) wirft ein helles Licht auf feinen Ealcul: ..Auf die

erften Eröffnungen der neapolitanifchen Regierung antwortete ich. ich könne keinem

Borfchlage Gehör geben. ehe fie Sieilien das Recht zugeftanden hätte. über fein

Schickfal zu entfcheiden. Wenn fie zuftimmt. wird die Municipalpartei. die von

der Erhaltung eines autonomen Reiches träumt. einer Regierung. die den fchön

ften Theil deffelben opfert. abtriinnig werden. Vcrweigert fie diefelbe. fo gibt es

einen Bruch. offenen Bruch zwifchen Neapel und uns.“ In der That telegra

phirte er fchon zwei Tage nach jener erften Jnftruction au Villamarina: ..VW

halteu Sie fich fo. daß ein Vergleich zwifchen der nationalen Partei und dem

Könige von Neapel unmöglich wird. und Italien nicht glauben kann. wir feien

bereit. aus Schwäche oder Gefälligkeit mit dem Könige von Neapel zu frater

nifiren" (565). *Vier Tage vor der Ankunft der neapolitanifchen Unterhändler

in Turin (11, Iuli) fchrieb er an den Gefandten: ..Mein Programm ift. die

Annexion nicht auferlegen. aber allen Gefahren troßen. um fie auszuführen. fobäld

die Bevölkerung fie verlangt. . . . Aber nothwendig ift. daß die Neapolitaner fie

ernfthaft wollen und felbft ein wenig dazu helfen" (568).

Die über jede Erwartung hinaus erweiterten Eonceffionen des neapolitanifchen

Cabinets an das Nationalprincip verfehten Eavour in eine wahre Beftürzung.

..Was follen wir thun?" fchreibt er an einen Freund (572): ..Stimmen wir

der Allianz bei. fo find wir verloren; verwerfen wir fie - was wird Europa

fagen? . . . Ich weiß uva) nicht. was ich den Abgefandten antworten werde.

In meinem Leben habe ich mich in keiner größern Verlegenheit befunden.“

Man hat es dem großen Staatsmann zum fchweren Vorwurf gemacht. daß er

die Gefandten mit Uuterhandlungen hinhielt und inzwifmen durch feinen Gefandten

mit der aunexioniftifchen Partei in Neapel Fiihlung fuchte. Das Einfachfte wäre

ja freilich gewefen. das Bündniß einfach abzulehnen. Aber nicht nur die Nord

mächte. natürlich mit Ausnahme Oefterreichs. fondern auch das Cabinet von

Saint-Cloud und fogar eine Zeit lang das von Saint-James drangen eifrigft

auf deffeu Annahme. Eine fofortigc eutfchiedene Abweifung hätte vielleicht den

frauzöfifch-englifchen Wider-fprach gegen die von Oefterreich dringend verlangte

Intervention befeitigt. jedenfalls die Regierung felbft mit ihren bisherigen Freunden

und Gönnern im Auslande in Zwiefpalt gebracht. So begnügte fich Eavour.

Bedingungen zu ftellen. die vom italienifchen nationalen Standpunkt vollkommen
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berechtigt. doch vom neapolitanifchen aus unannehmbar waren. während er zu:

gleich durch feine Gefandten den fremden Höfen die Unmöglichkeit des Biindniffes

niit einem Staatswefen. das infolge langjähriger innerer Zerriittung an unheil

barem Marasmus leide. und einer Dhnaftie. die durch rückfichtslofe Willkür.

Graufamkeit und Wortbrüchigkeit einen Abgrund zwifchen fich und ihrem Volke

geöffnet habe. fchlageud nachwies. Wenn ihm fpäter die Heuchlerrolle. die er hier

gefpielt. vorgehalten wurde. antwortete er: ..Wir waren die Schwächern und

mußten unfere Zuflucht zur Lift nehmen."

Wir haben hier nicht die Aufgabe. eine Apologie des Grafen Eavour zu

fchreiben. Eins aber ift gewiß: keine andere Rolle. als die er gefpielt. hätte die

große Idee. der er fein Leben gewidmet. die vollftändige Unabhängigkeit und Ein

heit feines Vaterlandes. in gleicher Weife zu fördern vermocht. Der Erfolg hat

das unwiderlegliäj bewiefen.



Chronik der Gegenwart.

Revue der bildenden üüulte.

Ie länger und vorurtheilsfreier man fich in das Studium der modernen

Kunftbeftrebungen verfenkt. d. h. nicht blos die einzelnen Werke ihrem ideellen

und technifchen Werth nach. fondern die allgemeinen Strömungen ins Auge faßt.

in denen die Kunftproduction fich bewegt. defto weniger kann man fich des Ge

dankens erwehren. daß der allergrößte Theil der ans Tageslicht tretenden Werke

feine Entftehung dem Zufall oder der fubjectiven Willkür. ja vielfach-fogar der

bloßen Modelaune verdankt. Es gibt heutzutage nur weilige Kunftrichtungen. die

aus innerer Nothwendigkeit hervorgegangen erfcheinen; namentlich gilt dies von

der freien Malerei. d. h. von derjenigen Gattung derfelben. die nicht. wie die

Monumental- oder Decorationsmalerei. durch den Anfchluß au die Architektur.

die fie zu zieren beftimmt find. von vornherein fowol in ideeller wie in technifcher

Beziehung fich einem beftimmten Zwange zu unterwerfen genöthigt ift. der eine

unbedingte Willkür nothwendigerweife ausfchließt. fondern welche beliebig ihre

Motive wählen darf. woher fie diefelben immer nehmen möge. Auch die Porträt

malerei macht. ihrer praktifchen Beftimmnng halber. hiervon eine Ausnahme;

aber was fonft im Fache der Hiftorienmalerei. des hiftorifchen Genre. des eigent

lichen Genre. der Landfchaftsmalerei. von der Thiermalerei und andern Zweigen

zu fchtveigen. producirt wird. macht init geringen Ausnahmen felten den Eindruck.

daß es aus einem innern künftlerifchen Drange gefchaffen fei.

Unterftülzt wird diefe Art der Production durch die mehr und mehr über

haudnehmende gcfchäftliche Organifation der künftlerifchen Thätigkeit. welche. mit

Hülfe von zahlreichen Kunftvereinen veranftalteter Ausftellungen. die mehr

und mehr das Gepräge von Kunftwaarenmärkten erhalten. eiue Ueberproduction

hervorgerufen hat. die. ganz abgefehen von dem Charakter des Fabrikmäßigen.

das der ungeheuern Mehrzahl diefer Kunftwerke anhaftet. weit über das thatfäch:

liche Bedürfniß hinausgeht. Die Folge davon ift. daß eine Unzahl von Künftlern

oder doch von folchen. die als Künftler gelten wollen. ihre Werke ..auf dem Lager"

behalten und in Roth gerathen. Statt aber gegen diefes immer mehr um fich

greifende Uebel durch Erhöhung der Anfprüche. welche an die künftlerifche Bor

bildung zu machen find. womit von vornherein eine große Zahl untergeordneter

Talente ausgefchloffen werden würden. anzukämpfen. glaubt man die Hülfe des

Staates in Anfpruch nehmen zu dürfen. um folchen Knnftinvaliden unter die

Arme zu greifen. Hat doch kürzlich die Deutfche Kunftgenoffenfchaft eine Petition

an den Reichstag gerichtet. daß derfelbe jährlich eine Summe von 100000 Mark

im Etat lediglich für Ausftellungszwecke anfehen möge! Man erkennt alfo noch

immer nicht. daß gerade das moderne Ausftellungswefen die Hauptquelle für die

Ueberproduction und damit für das moderne Kunftelend darftellt.

Aber abgefehen von der Ueberproduction mittelmäßiger Fabrikwaare. deuten

auch noch andere bedenkliche Symptome auf den Mangel an innerer Nothwendig

keit des heutigen Kunftfchaffens; denn neben der Trivialität der meiften Motive.

welche unbefchadet der menfchlichen Culturentwiäelung ebenfo gut unbenußt
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hätten bleiben können. zeigen viele Arbeiten gerade von genial veranlagten Künft

lern eine oft unbegreifliche Verkennung der einfachften. im Wefen der Kunft be

gründeten äfthetifchen Forderungen. namentlich ein Vergreifen in den Motiven.

das einerfeits. wie bei Makart u. a.. durch die Herabfeßung des Ideeninhalts

auf die Stufe eines bloßen Vorwandes zur Entfaltung virtuofer Farbentechnik

als frivol bezeichnet werden muß. andererfeits durch Hinübergreifen in das für

die Malerei völlig unpaffende Gebiet antikifirender Allegoriftik zu Productionen

geradezu wahnwißiger Natur fich verfteigt. Einer der Hauptvertreter diefer ab

ftrufen Richtung. Böcklin. hatte im Frühjahr bei dem Kunfthändler Gnrlitt in

Berlin ein Gemälde zur Ausftellung gebracht. welches hier nur deshalb angeführt

wird. um einen Beleg für die oben ausgefprochene Charakteriftik diefer Richtung

zu geben. Es ftellt eine große. aber fehr nüchtern und ftimmungslos behandelte

Frühlingslandfchaft dar. deren Staffage eine am Abhang eines Hügels fihende Quell

nnmphe. nur von einem durchfichtigen Schleier verhüllt. darftellt. während an der

Quelle am Fuße des Hügels zwei Sathrn fißen. wovon der eine Waffer fchöpft;

darüber tanzende Kinder! Was bedeutet nun dies? Hier ift nicht das Motiv

Vorwand für die Entfaltung einer fogenannten genialen Technik; denn die Figuren

find miferabel gezeichnet und die Malerei ift kraftlos bis zur Langweiligkeit. Welch

innerer Drang konnte einen Künftler zu folch barockem Nonfens treiben? Da

hört jede andere Erklärung auf als die. daß das Werk aus einer abftrufen Laune

entfprungen fei. Damit aber ftehen wir überhaupt an der Grenze der Kunft.

Beffer als mit der Malerei ift es mit der Plaftik und mit der Architektur

beftellt; die erftere befißt wenigftens in der Denkmalsbildhauerei ein ebenfo reiches

wie dankbares Feld. während die fortwährend noch verwertheten antiken oder

wenigftens antikifirenden Motive doch auch zuleßt ein Armuthszeugniß für die

Erfindung originaler moderner Ideen ablegen. Die Architektur ift ihrem Wefen

nach. durch ihre Verbindung mit praktifchen Zwecken. zu ftrengerer Gefeßmäßigkeit

genöthigt. und obwol fie andererfeits. aus Mangel an einem einheitlichen origi

nalen modernen Bauftil. fich darauf befchränkt fieht. entweder die bereits aus

gebildeten Stile früherer Epochen. je nach der Beftimmnng des Gebäudes. rein

anzuwenden oder auf gefchickte Weife verfchiedene. aber in gewiffer Art verwandte

Stile zu combiniren. fo ift fie fich doch ihrer Aufgabe als einer durch den prak

tifchen Zweck bedingten klar bewußt. weshalb von Willkür oder Laune bei ihr

weniger als bei irgendeiner andern bildenden Kunft die Rede ift.

Wenn wir zunächft einen Blick auf die bedeutendern Ausftellungen werfen.

fo müffen wir aus principielle!! Gründen fogleich diejenigen ausfchließen. welche

allzu entfchieden das Gepräge bloßer Kunftmärkte an fich tragen; es müßte denn

fein. daß fich auf einer derfelben zufälligerweife ein Werk von wahrhaft großer

künftlerifcher Bedeutung fände. das ein näheres Eingehen in feine Compo

fition erforderte. Eine nicht blos künftlerifche. fondern auch fowol hinfichtlich

des Stils wie der Technik inftructive Bedeutung haben diejenigen Specialaus

ftellungen. welche eine beftimmte Gattung künftlerifchen Schaffens in ihrer kunft

hiftorifchen Entwickelung zur Anfchaunng zu bringen bezwecken. Hierzu gehört

die im Oefterreichifchen Mufeum in Wien im April eröffnete hiftorifche Aus

ftelluug von Plafond- und Wanddecorationen. Diefelbe greift fehr

weit in die Vergangenheit zurück. nämlich bis zum alten Aegypten und Affhrien.

an die fich dann in chronologifcher Anordnung die Wanddecorationen der griechifch

römifchen Epoche. der altchriftlichen und bhzantinifcben. der orientalifchen. be

ziehungsweife arabifchen Europas und Afiens. des Mittelalters. der italienifchen

Frührenaiffance. der deutfchen Renaiffance. der Barock- und Rococoperiode. der

Zeit Ludwig's xlll. und des erften franzöfifchen Kaiferreiches. fowie der modernen

Zeit aus dem erften Drittel diefes Jahrhunderts aufchließeu. Selbftverftändlich
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befteheu die Darftellungen nur aus Nachbildungen in kleinem Maßftabe. theils in

Form von Aquarellen. Zeichnungen. theils in der von Stichen und Photographica

nach den Originalen. wozu dann noch einfchlägige Sammelwerke (Bücher mit Illu

ftrationen u. f. w.) kommen. Die Ausftellung. deren Studium von hohem. nicht

nur kunftwiffenfchaftlichem. fondern auch künftlerifchem Intereffe ift. foll bis Ende

September dauern. Die Nationalgalerie in Berlin. deren Specialausftel

lungen fonft eine hervorragende Bedeutung hatten. hat in ihrer letzten (20.) Se

paratausftellung fich auf die Zufnmmenftellung von Werken zweier kürzlich ver

ftorbeneu Künftler. des Kupferftechers G. Lüderiß und des Malers und Jlluftra

tors I. Burger. befchränkt. welche kein höheres Intereffe darbieten. Erftgenaunter

hat fich befonders durch die Cultivirung der fogenannten Schwarzkunft einen Namen

erworben. während Burger als gefchickter und fruchtbarer Illuftrator fich bekannt

gemacht hat. Von gleichem Charakter. aber ungleich höherer Bedeutung war die

Separatausftellung. welche das Deutfche Hochftift in Frankfurt a. M. im

April eröffnete und welche die Werke des im Iahre 1876 verftorbenen Altmeifters

Iofeph Führich zur Anfchauung brachte. Führich. ein Zeit- und Richtungsgenoffe

von Overbeck. Steinle und Ph. Veit. ift einer der bedeutendften Vertreter des

fogenannten Nazareuerthums in der Malerei. welches. im bewußten Widerfpruch

gegen die fchablonenhafte Verflachung des akademifchen Zopfthums im Anfang

diefes Jahrhunderts. vor allem nach Wahrheit nnd Tiefe der Empfindung fowie

fchwärmerifcher Hingabe an das religiöfe Dogma ftrebte. Wenn auch diefer Rich

tung eine gewiffe Schönfeeligkeit und. inZnfammenhang damit. künftlerifche Ein

feitigkeit beiwohnte. fo hat fie doch damals zur Läuterung und Veredelung des

Gefchmacks höchft Dankeuswerthes geleiftet. Hierin vornehmlich beruht das In

tereffe. welches *die fehr reich ausgeftattete Führich-Ausftellung darbot. Die mehr

als 300 Nummern. welche der Katalog aufführt. umfaffen die Zeit von 1813

bis zum Anfang der 70er Iahre. Als befonders bemerkenswerth. infofern fie die

Entwickelungsftufen des Meifters markiren. find anzuführen: Die Anbetung der

Hirten. eine coloriftifch behandelte Aquarelle aus dem Iahre 1816. 15 Bleiftiftzeich

nungen zu Tieck's „Genoveva“. welche noch den Einfluß von Cornelius offenbaren.

der Carton zu einer Freske im Taffo-Zimmer der Villa Maffimi in Rom (Rinaldo

und Armida) im Overbeck'fchen Stil. Die Makkabäerfchlacht. mehrere Cartons zu

Glasgemälden für Saint-Epvre in Nanch u. a. O.. namentlich die Skizzen zu

den großen Compofitionen für die Wandmalereien der Altlerchenfelder Kirche in

Wien. darunter eine Farbenfkizze auf Goldgrund zu dem großen Gemälde der

Apfis über dem Hochaltar (Darftelluug der Dreieinigkeit unter den Heiligen).

Das Iiingfte Gericht. Der Gang nach Emmaus. Michael mit dem Engelfturz u. m. a.

Zu den letzten Arbeiten des Meifters gehören die ftilvolle Bleiftiftcompofition zur

Wilden Iagd fowie die zum „Fauft“ in der Ofternacht. Aus Berlin find noch

zwei Specialausftellungen von verwandtem Charakter zu erwähnen. nämlich 1) die

von dem Kunftgewerbemufeum am 13. Mai eröffnete Separatausftellung von

Zeichnungen und Aquarellen. welche ehemalige Zöglinge des Inftituts auf ihren

Studienreifen gefammelt; fie find theils architektonifch-deeorativen. theils land

fchaftlichen Inhalts. einige wenige enthalten Abbildungen knnftgewerblicher Gegen

ftände aus franzöfifchen und englifchen Mnfeen; 2) die am 18. Iuni eröffnete

Iapanefifche Ausftellung. die indeß. abgefehen von einer ziemlich bedeutenden

Anzahl knnftgewerblicher Originalarbeiten. die von großem Intereffe find. mehr

einen curiofen als cnlturhiftorifch bedeutfamen Charakter befißt.. Bei diefer Ge

legenheit wollen wir nicht unerwähnt laffen. daß man für das Iahr 1886 eine

große Iubiläumsausftellung der berliner Akademie der Kiinfte projectirt. weshalb

die akademifche Ausftellnng im gegenwärtigen Iahre in Ausfall kommt. Die

Vorbereitungen dazu fcheinen fehr umfaffend zu fein. da fowol feitens der

ftädtifchen Behörden wie feitens des Eultnsminifteriums eine Beifteuer von je
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100000 Mark dazu bewilligt worden ift. Von befonderm Intereffe diirfte die Aus:

ftellung dadurch werden. daß man. wie verlautet. beabfichtigt. mit der allgemeinen

Ansftcllnng von Werken der Gegenwart eine kuufthiftorifche Ausftelluug zu ver

binden. welche die feit der erften akademifchen Kunftausftellung (eröffnet am

20. Mai 1786) gefchaffenen Hauptwerke der Malerei und Plaftik zur Anfäjauung

bringen foll. Endlich erwähnen wir noch. daß mit der im Iahre 1886 zu

Augsburg geplanten Schwäbifchen Kreisausftellung auch eine knnfthiftorifche Ab

theilung verbunden werden foll. welche vorausfichtlich eine große Menge inter

effanter kunftiuduftrieller Gegenftände aus der Zeit der ältern augsburger Kunft

blüte aus Tageslicht fördern dürfte.

Sehr erfreulich ift das rege Intereffe. welches in der neueru Zeit der Erhal

tung und Wiederherftellung hiftorifcher Kunftdenkmäler gewidmet wird.

obfchon nnferer Anficht nach der Begriff der ..Reftauration“ mehr in erfterm als

im zweiten Sinne aufgefaßt werden follte. Es ift ein eigen Ding mit der. wenn

auch noch fo ftilgemäßen Wiederherftellung alterthümlicher. in Trümmer zerfallen

der Bauwerke. Es klebt ihnen immer ein Stück modernen Gepräges an; und im

Grunde follte man von dem Grundfaß ausgehen. daß Ruinen wol einen Anfpruch

auf Erhaltung. nicht aber auf Wiederherftellung oder gar auf Fertigftellung nicht

vollcndeter Theile haben. Namentlich aber follte man fich aller Decorationen

enthalten. die nicht im urfpriinglichen Plan des Bauwerkes gelegen haben können.

So fchön beifpielsweife die Schwind'fchen Wandmalereien auf der Wartburg bei

Eifeuach find. fo muthen fie uns fchon deshalb modern an. weil fie den rein hifto

rifchen Eindruck der alten Räume durch moderne Reflexion über die Vergangen

heit wefentlich ftören. ja im Grunde vernichten. Wir regiftriren im Folgenden

einige der bemerkenswertheften. theils vollendeten. theils in Angriff genommenen.

theils projectirten Reftaurationen. In Nürnberg ift man jeßt eifrig an die

Reftaurirung der Sanct-Sebaldnsfirche gegangen. da der Verfall derfelben in letzter

Zeit allzu weit vorgefchritten war. um noch längere Zögernng zu geftatten; mit

der Ausführung der Arbeiten ift der Dombaumeifter Denziuger in Baireuth

betraut worden. während Profeffor Hauberiffer in München die künftlerifche Ober

leitung übernommen hat. Für die Wiederherftellung der Marieuburg ift im -

preußifchen Abgeordnetenhaufe ein Antrag eingebracht und von der Regierung

acceptirt worden. jährlich 10-15000 Mark zu bewilligen. bei welcher Veran

laffung die intereffante Notiz mitgetheilt wurde. daß es dem Leiter der Reftau

rirnngsarbeiten. Baumeifter Steinbrecht. geglückt ift. die alten Fundamente der

Ordensburg Rhaden aufzufindcn. wodurch auch für die Wiederherftellung der

Marienbnrg hinfichtlich des Gruudriffes fowie der Dispofition des Mauerwerks

werthvolle Anhaltpunkte geboten find. Auch beabfichtigt die Regierung. zu dem

felben Zweck Sachverftändige nach Paläftina und Rhodus zu fenden. um die noch

vorhandenen Refte der dortigen Ordensbauten zu ftudiren. Mit der Reftaurirung

der Schloßkirche zu Wittenberg ift in diefem Frühjahr der Anfang gemacht worden.

Leider fcheint man auch hier über die Grenzen der eigentlichen Wiederherftellung

hinanszngeheu. da verlautet. daß nicht nur die Freipfeiler mit den überlebens

großeu Standbilderu der Reformatoren deeorirt. fondern auch die Steinbrüftungen

an den Emporen mit den Wappen der im Jahre 1540 zur evangelifchen Kirche

iibergetretenen Fürften und Städte gefchmückt werden follen. Auch im Aeußern

werden manche Veränderungen projeetirt; fo foll der runde Nordweftthurm nicht

nur ganz anders geftaltet. fondern auch um 22 Meter erhöht und auf feiner

Spitze mit der Kaiferkrone gekrönt werden. Daß bei folchen Zuthaten von einer

eigentlichen Wiederherftellung des Baues nicht mehr die Rede fein kann. liegt auf

der Hand. Das alte Rathhaus in Pofen wird ebenfalls reftaurirt. Hoffentlich

befchränit man fich dabei auf die Wiederherftellung der beiden ältern Theile
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deffelben. nämlich des fpätgothifchen aus dem Ende des 15. Jahrhunderts und

des im Stil der Renaiffance aus der Mitte des 16. Jahrhunderts erbauten. da

der neuere. im Barockftil des vorigen Jahrhunderts ausgeführte im Grunde nur

als eine Entftellung des ganzen Banwerkes betrachtet werden kann. Hier wäre

alfv ein Umbau gerechtfertigt. Das Innere zeichnet fich befonders durch präch

tige. aber leider ganz übertiinchte Stuckarbeiten. augenfcheinlich von einem italie

nifchen Meifter aus dem 16. Jahrhundert. in bemerkenswerther Weife aus. In

Metz ift ein Dombauverein gegründet worden. welcher unter dem Präfidium des

Bifchofs Paulus fowie des Präfidenten Freiherrn von Hammerftein und des Dom

baumeifters Tornow fich die Fortführung und Vollendung der Reftaurations

arbeiten an der dortigen Kathedrale zum Ziel gefeht hat. Der bekanntlich vom

Prinzen Karl von Preußen geftiftete Kaiferftuhl in Goslar. welcher fich in dem

Kaiferhaufe unter dem Bilde der Wiederaufrichtung des Deutfchen Reiches befindet.

hat nunmehr auch feine aus dem 12. Jahrhundert ftammende fteinerne Baluftrade

erhalten. die in dem Reft des im Jahre 1818 durch Feuer zerftörten Domes. der

Domkapelle nämlich. aufgeftellt war und nunmehr von dem Baurath Cuno reftau

rirt und ihrer Beftimmnng zurückgegeben ift. Der Präfident des Karls-Vereins in

Aachen hat ein Preisausfchreiben erlaffen behufs Erlangung von Plänen zum

Bau eines Atriums an der Weftfacade des Thurmes des Münfters. beziehungs

weife von Farbenfkizzen zur Ausfchmückung des Innern des karolingifchen Oetogons.

An diefes Preisausfchreiben können wir fogleich die Erwähnung der ander

weitigen Eoncurrenzen anfchließen. die fowol im Fach der Architektur wie der

Plaftik und Malerei theils eröffnet. theils bereits zum Anstrag gekommen find. In

erfterm Fache find zu notiren: die von uns in nnferer leßten Revue fchon erwähnte

Concurrenz um den Bau des Reichsgerichts in Leipzig. zu welcher 116 Pläne

eingereicht worden waren. über welche das Preisgericht bereits im März eutfchie

den hat. Hiernach wurden die Entwürfe von L. Hoffmann in Darmftadt uud

P. Dhbwad in Berlin mit dem erften Preife von 8000 Mark gekrönt. tvährend

ein zweiter Preis von je 4000 Mark den Entwürfen von Eifenlohr und Weigle

in Stuttgart. fowie von H. Lender in Straßburg zutheil wurde; den dritten

Preis von je 2000 Mark erhielten die Pläne von E. Giefe und Weidner in

_Dresden und von E. Vifcher und Fueter in Bafel. In den betreffenden Fachkreifen

ift man der Anficht. daß für die Entfcheidung weniger äfthetifche und knnfttech

nifche als rein praktifche Gefichtspunkte maßgebend gewefen find: ein Standpunkt.

der bei einem Monumentalban von fo großer Bedeutung einigermaßen bedenklich

erfcheint. Dies mag auch die Urfache gewefen fein. warum eine große Zahl der

nicht mit einem Preife gekröuten Entwürfe noch einmal iu Berlin zur öffentlichen

Ausftellung gelangt find. zu welcher noch eine Reihe nicht an der erften Concur

renz betheiligter Architekten. worunter fich bedeutende Namen befinden. wie Ende

nnd Boeckmann. Schmieden. Thierfch. Stier. Timmler. Neher u. a. m.. Entwürfe

eingefandt haben. Eine andere leipziger Concurrenz betrifft den Ban des Gefell

fchaftshaufes der Harmonie. in welcher der Architekt A. Roßbach den erften

(2000 Mark). die Architekten Pfeifer und Händel den zweiten Preis (1000 Mark)

davongetragen haben. Eine dritte leipziger Concurrenz ift für den Bau einer

Deutfchen Buchhändlerbörfe eröffnet worden. und zwar find nach dem Befchluß des

Börfenvereins zu derfelben nur zwei berliner. ein leipziger. ein ftuttgarter und

ein münchener Architekt eingeladen. Außer drei Fachmännern (Architekten) fun

giren noch vier Buchhändler als Preisrichter, Die für den Bau ausgeworfeuen

Baugelder betragen die anftändige Summe von 800000 Mark. Ueber die Con

currenz für den Bau des Redontefaales in Innsbruck ift ebenfalls bereits ent

fchieden worden. wonach der Architekt Wurm in Wien den erften Preis (1200 Fl.).

der Baumeiftcr G. Weidenbach in Leipzig den zweiten (800 Fl.) und der Bau
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rath A. von Wielemans in Wien den dritten Preis (500 Fl.) erhalten hat. Der

erftgenannte Entwurf foll mit einigen Modificationen zur Ausführung kommen.

An der für die Reftauration der abgebrannten Thürme und des Daches des

Rathhaufes zu A nchen eröffneten Concurrenz hat fich nur eine geringe Zahl Archi

tekten betheiligt. infofern außer fechs einheimifchen Baumeiftern nur noch fieben

auswärtige Entwürfe eingefandt wurden. was fich wol daraus erklärt. daß bei

diefer Arbeit es fich nicht fowohl um freie. künftlerifche Erfindung als um ftil

volle Ausfiihrung gegebener Formen handelte. In folchem Falle follte man über

haupt von einer Concurrenz Abftand nehmen und fich darauf befchränken. einen

renommirten Architekten. hier alfv einen tüchtigen Gothiker. mit der Ausführung

zu beauftragen. Für drei neue Kirchen in München ift eine Concurrenz eröffnet

worden. welche nahe an hundert Pläne zu Tage gefördert hat. Für die Pfarr

kirche Sanct-Benno find drei Entwürfe. von denen zwei im frühgothifchen Stil

(von Abbema in Düffeldorf und L. Becker in Mainz) und einer im romanifchen

(L. Romeis in München). prämiirt wurden; für die Pfarrkirche Samt-Maximilian

zwei. einer im frühgothifchen Backfteinbau (Schmidt in München) und einer in

Bafilikaform (Flügge und Normanu in Effen); für die Pfarrkirche Sanct-Paul vier.

davon drei im Bafilikaftil (Thierfch in München. Rühl in Mainz und Hauberiffer

in München) und einer im romanifchen Stil (Beisbarth in Stuttgart). Man ift

durch den Ausfall der Concurrenz nicht fehr befriedigt. An der von uns bereits

in einer frühern Revue erwähnten Concurrenz für den Bau des Keftner-Mnfeums

in Hannover haben fich 40 Architekten betheiligt. unter denen Profeffor Hub.

Stier den erften Preis (2000 Mark). fowie den Auftrag zur Ausführung feines

Entwurfs erhalten hat.

Weniger zahlreich find die Concurrenzen. welche für Werke der monumentalen

Plaftik und Malerei eröffnet wurden. In erfterer Beziehung ift zu erwähnen das

Project zur Errichtung eines Denkmals für den Erfinder der Stenographie.

Gabelsberger. in München. Es hat fich dafür ein Verein gebildet. der 30000 Mark

für eine in Erz zu gießende Statue zufammengebracht hat. Die Einladung zur Ein

fcndung von Entwürfen (bis zum 1. Iuli 1885) weicht darin in auffallender Weife

von dem fouftigen Ufus der Eoncurrenzprogramme ab. indem weder Preife für die

beften Entwürfe ausgeworfen find. noch die Einladung felbft die Unterfchrift eines

beftimmten Namens. fondern lediglich die des ..ausführenden Comite" trägt.

lieber das Refultat der Concurrenz ift noch nichts bekannt geworden. Auch die

Concurrenz für das Luther-Denkmal in Berlin ift noch nicht zum Anstrag gekommen

nnd fcheint überdies bei den Bildhauern durch die Forderung Bedenken hervor

gerufen zu'haben. daß das einzufendende Modell genau ein Achtel der Größe

des auszuführenden Werkes meffen folle. während für das lehtere kein beftimmtes

Maß angegeben. fondern nur angenommen wird. daß daffelbe etwa 3.20 bis 3.60 Meter

in der Höhe meffen diirfte. Da es fich nun keineswegs um eine bloße Statue

auf einfachem Piedeftal handelt. fondern noch verfchiedene Nebenfiguren gefordert

werden. fo wäre es wenigftens zweckmäßig. das Maßverhältniß der Hauptfigur

zu den Nebenfiguren näher zu beftimmen. Für die künftlerifche Ausfchmiickung

des berliner Rathhaufes. für welche bereits vor zehn Jahren der Verein für

die Gefchichte Berlins ein fhftematifch geordnetes Project durch eine befonders

dazu ernannte Commiffion hatte ausarbeiten laffen. das aber leider act nett). gelegt

wurde und heute ganz in Vergeffenheit gerathen ift. hat kürzlich der Magiftrat

abermals eine Concurrenz eröffnet. und zwar fpeciell für die Ausführung eines

Wandgemäldes im Treppenhaufe. In dem betreffenden Ausfchreiben heißt es.

daß ..das Treppenhaus mit einem einheitlichen (*9). in Kafeinfarben auszuführen

deu Wandgemälde gefchmückt werden foll. welches die Wiedererrichtung des Deut

fchen Reiches uud die Erhebung der Stadt Berlin zur Hanptftadt des Reiches

darftellt". Als Einfendnngstermin der Entwürfe ift der 1. Dee. 1885 feftgefeht.
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Die Preife find verlockend hoch geftellt (15000. 10000 und 5000 Mark). doch

foll die Ertheilung der Preife kein Anrecht auf die Ausführung des Bildes

gewähren: eine Beftimmnng. die entfchieden zu misbilligen ift. da fie einen Wider

fpruch gegen die Preisertheilung enthält. Allenfalls mag fich das Preisgericht

das Recht vorbehalten. fich mit dem preisgekrönten Künftler über einige Verände

rungen der Compofition zu verftändigen. aber das mit dem erften Preife gekrönte.

d. h. als werthvoll anerkannte Werk einfach an ueta zu legen - denn es foll in

den Befiß der Stadt Berlin übergehen - involvirt eine Ungerechtigkeit gegen den

Künftler. Auffallend ift außerdem. daß. während ausdrücklich nur von einem ..ein

heitlichen" Wandgemülde die Rede ift. im weitern Verfolg des Concurreuzaus

fchreibens bemerkt wird. daß ..die Wandflächen des Treppenhaufes im ganzen rund

258 Quadratmeter enthalten u. f. w.". Wie man fich diefes einheitliche Wand

gemälde auf drei verfchiedenen Wandflächen vorzuftellen habe. ift fchwer zu fagen;

die Compofition kann doch nicht links und rechts vom Mittelbild im rechten Winkel

gebrochen werden. Außer diefem Treppenhausgemälde follen in der Vorhalle zum

Sitzungsfaal des Magiftrats fünf. und über den Thüren derfelben vier Bilder

ausgeführt werden. wofür ebenfalls eine Concurrenz zwifchen drei berliner und

drei auswärtigen Künftleru eröffnet ift. Für diefe Bilder find keine Preife aus

gefeßt. fondern beftimmt worden. daß für die farbigen Skizzen. welche zur Aus:

führung nicht gewählt werden. pro Stück 500 Mark gezahlt werden fallen: ebenfalls

eine bedenkliche Beftimmnng. da hiernach jede beliebige Sudelei fich recht hübfch

bezahlt machen kann.

Wir knüpfen hieran fogleich die Erwähnung derjenigen Werke der Monumental

malerei und -Plaftik. welche infolge von Concurrenzen theils in Ausführung

begriffen. theils bereits vollendet find. Für die Garnifonkirche in Stuttgart

ift Profeffor Schraudolph mit der Ausführung einer Reihe von Fresken befchäftigt.

welche der dortige Verein für Förderung der Kunft geftiftet hat. Von den fieben

Kapellen der Votivkirche in Wien find bereits vier mit Wandgemälden von Pro

feffor Trenkwald vollendet. fodaß die Fertigftellung des ganzen Werkes im Laufe

des nächften-Jahres zu erwarten fteht. Der Inhalt deffelben ift theils der

Heiligenlegende entnommen. theils fhmbolifch-religiöfen Charakters. In der Kirche

des Priefterfeminars zu Würzburg hat der in der Schule von Cornelius gebildete

innsbrucker Maler F. Plattner ein großes Wandgemälde über dem Hochaltar aus

geführt. deffen Mittelftück die päpftliche Meßfeier darftellt. während um den Altar

die verfchiedenen Stände und hierarchifchen Ordnungen in charafteriftifchen Re

präfentanten gruppirt find. und über demfelben die Dreifaltigkeit. unter demfelben

eine Krhpta zur Andeutung des Fegfeuers angebracht ift: eine wunderliche Com

pofition. die aber ihrem localen Zweck gut genug entfprechen mag. Die Plafond

gemälde und Profceniumbilder. welche einige junge Maler in Wien für das neue

Stadttheater in Fiume ausgeführt haben. find in vorigem Frühjahr im Oefter

reichifchen Mufeum zu Wien zur Ausftellung gekommen. Sie find auf Leinwand

in Leimfarben ausgeführt und ftellen die verfchiedenen Arten der Mufik in alle

gorifchen Geftalten dar. Der Kaiferpalaft in Straßburg foll außer verfchiedenen

Wandmalereien. über die noch kein definitiver Befchluß gefaßt ift. auch zahlreiche

plaftifche Decorationen erhalten; unter anderm find die berliner Bildhauer Hund

riefer. Bergmeier. Ohmann und Klein mit der Ausführung einer Reihe ornamen

taler Reliefs und decorativer Standbilder beauftragt worden.

Die Denkmalsplaftik hat in den letzten Jahren einen fo großen Anffchwung

genommen. daß hier nur die bedeutendern Werke notirt werden können. Zunächft

aber erwähnen wir eines Unternehmens. das eine fiihlbare Lücke iu den Kunft

fammlnngen Wiens auszufüllen beftimmt ift. nämlich die Gründung eines Sculp

turmufeums. welches. auf ähnlichem Princip wie die Sammlung plaftifcher Werke
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im Neuen Mufeum zu Berlin beruhend. eine chronologifch geordnete Zufammen

ftellung von Gipsabgüffen der bedeutendften Sculpturen aller Perioden der Kunft

gefchichte enthalten foll. Außerdem beabfichtigt man damit eine fpecififch-öfter

reichifche Abtheilung zu verbinden. fowie eine Localität für Aufftellung dcr

zahlreichen Modelle von plaftifchen und architektonifchen Werken der modernen

wiener Kunft. namentlich der großen Denkmäler und Monumentalbauten zu

gewinnen. Für Stuttgart ift für das Vereinslocal des Vereins für Förderung

der Kunft eine Büfte des Grafen Moltke angefertigt worden. deren Ausführung Pro

feffor Donndorf. welcher deshalb nach Berlin gereift war. um den Kopf des greifen

Generalfeldmarfchalls nach dem Leben zu modelliren. übernommen hatte. Außer

dem ift Profeffor Donndorf mit der Ausführung eines Goethe-Denkmals befchäftigt.

welches im Auftrag des genannten Vereins zur Aufftellung gelangen foll. Der

Dichter ift. nach der bereits fertigen Skizze. fihend dargeftellt; das in reichen!

Renaiffanceftil projectirte Poftament foll nur. um durch Nebenfiguren die Wirkung

der Hauptfigur nicht zu beeinträchtigen. mit Reliefs gefchmückt werden. welche

fnmbolifche Andeutungen anf die mannichfache dichterifche und wiffenfchaftliche

Thätigkeit Goethe's enthalten. Endlich ift noch zu erwähnen. daß ebenfalls auf

Anregung des obengenannten Vereins ein Dannecker-Deukmal zur Ausführung

kommt. für deffeu Ausführung bereits duräj Sammlungen bedeutende Summen

gezeichnet find. In Wien ift man endlich auch dazu gekommen. dem alten Vater

I. Haydn ein Denkmal zu fehen. Daffelbe ift für den Park des Efterhäztj'fchen

Palais beftimmt und von dem Bildhauer H. Natter. der unter anderm für Zürich

eine Bronzeftatue des Reformators Zwingli gefertigt. ausgeführt. In der Kathe

drale von Meh ift das Bronzeftandbild der Rciterfigur Karl's des Großen auf

geftellt worden. Daffelbe ift eine getreue Capie des in Paris befindlichen Ori

ginals. wohin es während der erften Frauzöfifchen Revolution gebracht worden

war. Der Stadt Dresden ift von Profeffor Hähnel das Modell zu einem

Sanct-Georg als Drachentödter gefchenkt worden zu dem Zweck. daffelbe als

Brunnendecoration aufzuftellen. Daffelbe foll nach Befchluß der ftädtifchen Be

hörden in Erz gegoffen und in der Nähe der Sophienkirche aufgeftellt werden.

Der Bildhauer Raffau in Dresden hat für Tetfchen das Denkmal Iofeph's ll.

vollendet. Die Figur ift in Bronze gegoffen und kommt auf einem Sockel von

grünem Shenit zur Aufftellung. Für Erfurt führt der Bildhauer A. Schaper.

der Meifter des berliner Goethe-Denkmals. ein Luther-Denkmal aus. Die vollen

dete Skizze zeigt den Reformator ftehend mit zum Himmel gerichtetem Blick. die

Bibel aufgefchlagen in beiden Händen haltend. Das Poftament ift mit Reliefs

geziert. welche Scenen aus dem Leben Luther's darftellen. Endlich erwähnen wir

noch des von der Stadt Liihen projectirten Denkmals des in der Schlacht am

16. Nov. 1632 dafelbft gefallene!! Heldenkönigs Guftav Adolf. welches von dem

berliner Bildhauer L. Brunow ausgeführt und unter einem Baldachin an einem

Eckpfeiler des neuen Rathhanfes aufgeftellt werden foll.

Im Fache der Kunftinduftrie. welche in neuerer Zeit durch ftilvolle Behand

lung nach ältern Muftern einen großen Auffchwung genommen. ift vor allem das

Gedcihen der keramifchen Fachfchule zu erwähnen. welche auf Anregung des Ver

bandes keramifcher Gewerke in Deutfchland zu München gegründet wurde und

mit der königlichen Knnftgewerbefchule dafelbft in Verbindung fteht. Diefelbe befteht

bereits feit fünf Jahren. und find in derfelben zahlreiche tiichtige Schüler gebildet

worden. Von großem Nutzen für die Entwickelung des keramifchen Kunftgewerbes

find die Vorlagewerke für decorative Bildhauerei und Malerei. wovon Profeffor

A. Schmidt ein kritifches Verzeichniß veröffentlicht hat. Auch im Fache der Glas

malerei ftcht Miinchen fowol hinfichtlich der Qualität wie der Quantität und

des Umfangs der Erzeugniffe in erfter Linie. Für die Kathedrale zu Burgos find

in der königlichen Hofglasmalerei von Zettlcr zwölf große Fenfter in Arbeit.

._ 1 C *MUM
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wovon bereits fünf nahezu vollendet find; desgleichen wird in der Anftalt eine

Anzahl großer Glasgemälde für die neue Pfarrkirche der münchener Vorftadt

Giefing ausgeführt. In Anerkennung der Leiftungen der Anftalt erhielt diefelbe

auf der im Frühjahr zu Delft ftattfindenden internationalen Ausftellung von

deeorativen Glasmalereien und Fahencen die Auszeichnung des erften Preifes.

welche gegenüber den von englifchen. belgifchen und niederländifchen Iuftituten

ausgeftellten Werken von Bedeutung ift. Im Kuuftgenjerbemufeum zu Berlin

war in diefem Frühjahr das von dem berliner Zweigverein des Germanifchen

Mufeums zu Nürnberg für das leßtere geftiftete Glasgemäld after ausgeftellt.

welches von dem Glasmaler Eisgruber nach dem Entwurf des Pro effors Wanderer

in Nürnberg ausgeführt ift. Die Hauptfigur der Compofition ftellt die Geftalt

einer unter einem Baldachin thronenden Germania mit dem berliner Stadtwappen

dar. umgeben von den Bruftbildern des erften Kurfürften. des erften Königs und

des erften Kaifers aus dem Haufe Hohenzollern nebft deren Wappen; den Hinter

grund bildet ein Blick auf die Stadt Berlin. In dem königlichen Inftitut für

Glasmalerei in Charlottenburg waren die vom verftorbeneu Großherzog von

Mecklenburg-Schwerin für die berliner Votivkirche geftifteten großen Glasgemälde

fenfter ausgeftellt. Es find drei Fenfter mit der Darftelluug je eines Eoangeliften

(Markus und Lukas) zu beiden Seiten von Chriftus. Den Sockel der Figuren

bildet ein in romanifchem Stil componirtes Teppichmufter. welches ebenfo wie die

in gleichem Stil entworfenen deeorativen Einfaffungen von dem Architekten Orth.

dem Erbauer der Kirche. herrührt. Die Malereien werden nicht nur hinfichtlich

der Leuchtkraft der Farben. fondern auch bezüglich der fchönen harmonifchen Ge

fammtwirkung gelobt. Mit Beziehung anf das obenerwähnte Werk des Pro

feffors A. Schmidt haben wir noch eine Bemerkung zu machen, So wichtig der

artige Werke find. welche fich die Aufgabe ftellen. praktifäje Winke für die ftilvolle

Behandlung eines Specialgebietes. hier des keramifchen. zu geben. fo haben doch

diejenigen. welche die äfthetifchen Gefetze für das Gefammtgebiet der Kunftinduftrie

begründen und klar legen. eine ungleich höhere Bedeutung. In diefer Hinficht

haben wir auf das Werk eines um die Hebung des kunftinduftrielleu Gefchmacks

hochverdienten Mannes aufmerkfam zu machen. des Profeffors I. von Falke. der

unter dem Titel ..Aefthetik des Kunftgewerbes“ ein Handbuch. wie er es felbft

nennt. ..für Haus. Schule und Werkftätte" mit 215 Abbildungen herausgegeben

hat (W. Spemann. Stuttgart). Bereits vor 20 Jahren erfchien von ihm eine

..Gefchichte des modernen Gefchmacks". fpäter ..Die Kunft im Haufe". welche in

einer mehr populären Form hauptfächlich für größere Fachkreife berechnet war.

Das neuefte Werk faßt das gefammte Material in mehr fhftematifcher Weife zu:

fammen. indem es daffelbe in drei Theile gliedert. welche ..Die Gefchichte des Gc

fchmacks“. die ..Allgemeinen Gruudfätze der gefammten Knnftinduftrie" und die

..Einzelnen Zweige der Kleinkunft unter äfthetifäjen. hiftorifchen und technifchen

Gefichtspunkten“ zum Inhalt haben. Wir wollen nicht verfehleu. auf dies wichtige

Werk hinznweifen. deffeu Ausführungen auch durch zahlreiche inftructive Jlluftra

tionen veranfchanlicht werden. I. von Falke hat befonders für die füddentfchc

Kunftinduftrie in der langen Zeit feines Wirkens Außerordentliches geleiftet. Seine

praktifchen Erfahrungen fowie fein Studium des ältern Knnftgewerbes machen ihn

daher vorzugsweife geeignet. die Refultate feines Wiffens in einem fo umfaffenden

Werke niederzulegeu. das namentlich auch als Grundlage für den gefammten kunft

induftriellen Unterricht betrachtet werden darf.

Zum Schluß nnferer Ueberficht führen wir noch die Verlufte an. welche die

bildenden Künfte durch den Tod ihrer Vertreter erlitten haben. nnter denen fich

diesmal weniger hervorragende Künftler als Kunftgclehrte befinden. Unter den

lehtern ift vor allem ein Veteran der Kunftgefchichte. l)r. Ernft Förfter in
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München. zu erwähnen. welcher am 29. April in dem hohen Alter von 86 Jahren

geftorben ift. Urfprünglich. als Schüler von Cornelius. hatte er fich der Malerei

gewidmet. wandte fich jedoch bald. ohne der ausübenden Kunft ganz zu entfagen.

der Kunftgefchichte zu und hinterließ eine Reihe von umfangreichen Werken. deren

Illuftrationen in Kupferftich und Holzfchnitt zum großen Theil nach feinen Zeich

nungen ausgefiihrt wurden. Wir erwähnen darunter den ..Leitfaden zur Betrach

tung der Wand- und Deckenbilder des neuen Königsbaues in München". ..Hand

buch für Reifende in Italien". ..Handbuch für Reifende in Deutfchland". ..Ge

fchichte der deutfchen Kunft" (in fünf Bänden). ..Denkmale der deutfchen Bauknnft.

Bildnerei und Malerei". ..Gefchichte der italienifchen Kunft". ..Denkmale der

italienifchen Malerei" und viele andere Werke. In Dresden verftarb am 6. Febr.

l)r. W. Roßmann. der Nachfolger A. von Zahn's als vortragender Rath für

die Kunftangelegenheiten des Königreichs Sachfens. Urfprünglich Theolog. begleitete

er den Erbprinzen von Meiningen auf feiner Reife nach dem Orient und gab

nach feiner Rückkehr eine Schrift ..Im Lande der Chklopen und Sirenen“ heraus.

welche eine Befchreibung des füdlichen Italien enthielt. Am 18. April ftarb der

Gründer und langjährige Leiter des Oefterreichifchen Mufeums für Kunft und

Induftrie. l)r. Rudolf Eitelberger von Edelberg. einer der gründlichften

Kunftforfcher. namentlich der zu Oefterreich gehörigen Länder. fowie aller ins Fach

der Kunftinduftrie fchlagenden Gebiete. Auch praktifch hat er fich um die Ver

befferung der öfterreichifäzen Kunftzuftände fehr verdient gemacht. Eitelberger war

1807 zu Olmüh geboren und wurde durch den Tod von langjährigen Leiden

befreit. Am 12. März ftarb ebenfalls nach langen. fchweren Leiden der Kunft

fchriftfteller Leopold von Rettberg zu München. Er wurde am 25. Nov. 1812

zu Liffabon geboren. fein Vater war der hannoverifche Artillerie-general von Rett

berg-Wettberger. welcher an den Kämpfen der Englifch-Deutfchen Legion in Spanien

und Portugal theilgenommen hatte. Nach feines Vaters Tode quittirte von Rettberg

feine militärifche Carriere und widmete fich dem Studium der Gefchichte überhaupt

und fpeciell der ältern Kunftgefchichte. Auch als ausübender Künftler. als Maler.

hat er Anerkennenswerthes geleiftet. doch ift wenig davon in die Oeffentlichkeit

gekommen. Von feinen kunftwiffenfchaftlichen Schriften find zu erwähnen feine

..Nürnberger Briefe“. ..Nürnbergs Kunftleben" mit Illuftrationen. fowie ein

..Kritifches Verzeichniß der Holzfchnitte Dürer's". Unter den verftorbeneu Künftlern

find hauptfächlich zu erwähnen: Karl Cauer. geboren 1828. welchen der Tod

am 17. April 1885 abrief. Er ftammt aus einer Künftlerfamilie. von der im

Fache des anmuthigen Genre eine Reihe von fchönen Bildhauerarbeiten hervor

gegangen ift; namentlich find es die reizenden Geftalten des deutfchen Märchens.

in denen auch fein Bruder Robert excellirte. außerdem aber auch heroifche Vor

würfe. wie die Geftalten der Kaffandra. Brunhilde u. a. m. In der lehren Zeit

hatte er fich. auf Anregung von Fanatikern der polhchromen Plaftik. dazu verirrt.

Büften und felbft Jdealfiguren zu bemalen. Außerdem erwähnen wir noch den

Tod des Landfchaftsmalers C. Ebert zu München. welcher am 1. März verftarb.

fowie den des Malers Dielmann. welcher in feinem 76. Jahre zu Frankfurt a. M.

am 30. Mai ftarb. endlich den des bedeutenden und für die künftlerifche Ent

wickelung Münchens einflußreichen Malers Emil Kirchner am 4. Iuni. Er

leiftete namentlich im Fache der landfchaftlichen Architekturmalerei Hervorragen

des; unter feinen Hauptwerken erwähnen wir die Anficht des heidelberger Schloffes.

welche Aufnahme in die neue Pinakothek gefunden hat. ebenfo die Anficht von

Verona bei Sonnenuntergang. von der Piazzetta von Venedig (in der Galerie

Schack). fowie feine Fontana di Ferro in San-Giovanni zu Verona. -

Verantwortlicher Redacteur: l)r. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck nnd Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Die britifhe Auswanderung und ihre Diele.

Von

l)r. thermann von Zlhering.

l.

Die kraftvolle nnd erfolgreiche Inaugurirung einer deutfhen Colonialpolitik.

welhe dem Fürften Bismarck aufs neue die Sympathie und Dankbarkeit der

Nation gefihert hat. entfpriht ohne Zweifel einem wirthfhaftlihen und culturellen

Bedürfniß im Leben unfers Volkes. Das im Innern geeinigte. zu neuem reihen

Leben erblühte Deutfchland. welchem die glänzenden Erfolge des Jahres 1870

feine einflußreihe Stellung auf politifhem Gebiet erobert und das die weife Politik

des Reihskanzlers fefter begründet hat. kann und darf auh im Wettkampf der

Nationen auf wirthfhaftlihem Gebiet niht zurückbleiben. muß auh überfeeifch die

Stellung fih fchaffen. welhe feiner Bedeutung in induftrieller und cultureller

Hinfiht entfpriht, Das war es. was im Gegenfah zu nühternen Doctrinären

die öffentlihe Meinung in Deutfhland folgerihtig anerkannte. und bei den letzten

Reihstagswahlen theilweife zum Ausdruck brachte. Es ift vielleiht niht un

intereffant. bei diefer Gelegenheit darauf hinzuweifen. wie man unter den über

feeifh lebenden Deutfhen für die Nergeleien der reihsfeindlihen Parteien

keinerlei Verftändniß 'und Sympathie antrifft. Der Vergleih mit den Einrih

tungen und Beftrebungen anderer Staaten. die an „Freiheit“ oft mehr bieten. als

im Intereffe der gefellfhaftlihen Ordnung und der Moral verantwortlih fheint.

die ungenügende Vertretung deutfher Jntereffen und deutfher Unternehmungsluft

im Gegenfahe zu den glänzenden Veifpielen. welhe uns immerzu Engländer und

Franzofen vor Augen führen. bewahrt uns zugleih vor jenem allerdings echt

deutfhen. aber auh reht ungefunden und überlebten Doctrinarismus. welher bei

aller Gelehrfamkeit doh praktifh unfruhtbar ift.

Man wird fich aber der Hoffnung hingeben dürfen. daß die jetzt eingeleitete

Colonialpolitik außer den materiellen Erfolgen. die man von ihr erwartet. auh

auf die nationale und politifhe Reifung nnferer Nation ihre fegensreihe Rück

wirkung niht verfehlen werde.

Nach dem eben Bemerkten bedarf es keiner weitern Worte über den Werth

der bisher auf colonialpolitifhem Gebiet errungenen Vortheile. Am werthvollften

unter allen neuen deutfhen Erwerbungen dürften wol diejenigen auf Neuguinea
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fich erweifen. und diefes herrliche große Eiland in den alleinigen Befiß von

Deutfhland zu bringen. muß wol als eins der am meiften zu erftrebenden.

wenn auh erft fpätern Zeiten vorbehaltenen Ziele deutfher Colonialpolitik be

zeihnet werden.

So fehr man fih aber auh aller diefer vielverheißenden Errungenfhaften

wird freuen dürfen. fo wäre es doh verfehlt. in diefen und etwaigen weitern

Erwerbungen in Afrika oder der Südfee den Inbegriff der neuen deutfhen Colo

nialpolitik oder auh nur deren Hauptaufgabe zu erblicken. Wenn überall. wo

Liht ift. auh Shatten niht fehlt. fo müßte man es als hauptfählihften Nah

theil diefer erften Epohe deutfher Colonialpolitik bezeihnen. wenn durh ihre

Erfolge die wihtigfte auf diefem Gebiet überhaupt zu löfende Aufgabe ganz in

den Hintergrund gedrängt und bedauerlih vernahläffigt würde. Als folhe aber

muß man unbedingt die Verwerthung des deutfhen Auswandererftromes im

Dienfte wirthfhaftliher und cultureller Jntereffen der Heimat bezeihnen. Nach

diefer Rihtung hin haben die neuen deutfhen Erwerbungen keine nennenswerthe

Bedeutung. In tropifchen Gebieten wird man. wenigftens in den Niederungen.

nie auf die Begründung deutfher Ackerbaucolonien rechnen können. Findet fih

aber auh ein oder das andere hierzu geeignete Gebiet. fo handelt es fih doh

dabei höhftens um die Unterbringung einiger taufend Familien; für nnfere nah

Hunderttaufenden zählenden Auswanderer aber werden nennenswerthe Befiedelungs

diftricte dadurch ebenfo wenig zu befhaffen fein. wie durch die manherlei ver

dienftlihen Beftrebungen. welhe in Deutfhland felbft durh landwirthfhaftlihe

Meliorationen Heide- und Moorlandfhaften intenfiverer Cultur erfhließen wollen.

Was man eben bisjeßt in Deutfhland unter Colonialpolitik meiftens verfteht.

hat lediglich die Anlage von Handelsfaetoreien in den unter deutfhen Schuh

geftellten Ländern zum Ziele.

Es handelt fich alfo hierbei. um mit Hübbe-Schleiden zu reden. niht um

eigentlihe. zu dauernder Anfiedelung deutfher Auswanderer führende Colonifatiou.

fondern um ..Cultivation“. Die ganze Bewegung läuft mithin auf die Förderung

kaufmännifcher Unternehmungen hinaus. welchen. zum Theil wenigftens. auh

dnrh Subventionen und geeignete Verträge allein in hinreihender Weife die

Garantien fernerer gedeihliher Entwickelung hätten geboten werden können. Daß

ftatt deffeu der ohne Zweifel tvirkfamere Weg der Annexion eingefhlagen worden

und dem faft fchon zu fpät erfhienenen Deutfhen Reihe noh in lehter Stunde

ein angemeffener Theil von Colouialbefih gefihert wurde. hat mit vollftem Rehte

allgemeine Befriedigung erregt und dem deutfhen Nationalgefühl gefchmeichelt.

So berehtigt aber auh die Aeußerung diefes nationalen Selbftgefühls ift und

fo nachfichtig man felbft die Ausfhreitungen des graffirenden ..Afrikafiebers"

beurtheilen mag. fo wenig ift es andererfeits zuläffig. fih in Selbfttäufhungen

über den Werth des Erreihten zu wiegen und den Blick von den weitern und

wihtigern Aufgaben abzulenken. Und diefer wihtigfte Punkt der ganzen Coloni

fationsfrage ift und bleibt einmal die Leitung des deutfchen Auswandererftromes

in Länder. in welhen fie ihr Deutfchthum bewahren und dem Stammlande.

wenn auh niht politifh. fo doh commerziell von dauerndem Vortheil fein können.
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Die Answanderungsfrage ift. feit fie 1856 durh Rofher eine fo gediegene

Bearbeitung gefunden. in Deutfhland von Rationalökonomen und Handelsgeo

graphen vielfah ftudirt und discutirt worden. fodaß man wol fagen kann. unter

den competenten Beurtheilern derfelben im allgemeinen herrfhe volle Ueberein

ftimmung. Suhen wir im Folgenden zunähft die gewonnenen Erfahrungen kurz

zu fkizziren.

Die Auswanderung ftellt. wie feit Rofher's grundlegender Arbeit allgemein

anerkannt wird. einen fteten Verluft am Nationalvermögen dar. wenn auh der

felbe weitaus niht fo groß ift. wie man früher ihn fhähte. Es liegt daher nahe.

fih auf den Standpunkt des Fürften Bismarck zu ftellen. welher die Auswande

rung am liebften ganz und gar verhütet fähe. Thatfählih aber ift eine Unter

drückung der Auswanderung weder möglih noch rathfam. Im vorigen Iahr

hnndert fuhte man durh ftrenge Auswanderungsverbote fo wie die fogenannte

Nahfteuer. eine vom mitgenommenen Vermögen erhobene hohe Abgabe. die Aus

wanderung zu verhindern. Eine derartige Befhränknng der perfönlihen Freiheit

entfpriht der humanen Auffaffung unfers Jahrhunderts niht mehr. Wie die

dentfhe Verfaffung ausdrücklih die Freiheit des Wegzuges gewährleiftet und die

gefeßlihen Beftimmungen nur bezwecken. den Auswandernden daran zu hindern.

fih feinen Verbindlihkeiteu gegen Privatperfonen oder gegen den Staat zu ent

ziehen. fo würden auh Maßregeln zur Befhränknng der Auswanderung dennoh

umgangen werden. Man würde höhftens erreihen. daß die Auswanderer fih

außerdeutfhen Häfen zuwenden. wie es z. B. mit der meift über Antwerpen

gehenden deutfchen Auswanderung nah Brafilien der Fall ift. Andererfeits ift

eine Unterdrückung der Auswanderung. welhe ja in ernften wirthfhaftlihen und

focialen Misftänden ihren Grund hat. auh im Intereffe der gefellfhaftlihen

Ordnung niht zuläffig. Competente Statiftiker wie Haffe vergleihen fie dem

Sicherheitsventil der Dampfmafchine.

Wenn man alfo mit 'der Thatfahe der Auswanderung rehnen muß. fo gebietet

die Klugheit. wenigftens infoweit als es angeht. aus ihr Vortheil zu ziehen.

Bei dem bisherigen Stande der Dinge war hiervon niht die Rede. Im wefent

lihen geht die ganze Maffe der deutfhen Auswanderer nah den Vereinigten

Staaten. Hätte deutfherfeits wenigftens eine Art von Direction diefer Maffen

ftattgefunden. wären fie auf beftimmte Staaten concentrirt worden. fo würden fih

rein dentfhe Landfhaften ausgebildet haben. in denen dentfhe Sprahe und Sitte

Ausfiht auf dauernde Erhaltung gehabt hätte. Da aber die deutfhen Einwan

derer der Vereinigten Staaten fih planlos über das weite Gebiet verbreiteten.

fo gehen fie im angelfähfifhen Element auf. fei es nun in zweiter oder erft in

dritter Generation.*) Ihre Rolle ift. wie oft hervorgehoben. die des Völker:

düngers; eine Ausfiht auf dauernde Erhaltung deutfher Cultur befteht nur fo lange.

*) Eine folhe Malträtirung der deutfhen Sprahe. wie fie in den Vereinigten Staaten

felbft in deutfhen Zeitungen an der Tagesordnung-ift. kommt in Südamerika niht vor.

deffeu Deulfhthum auf feine großentheils vortrefflih redigirte dentfhe Preffe mit Recht

ftolz ift. K
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als der Nahfhub aus Deutfhland anhält. So gehen die deutfhen Auswanderer

in den Vereinigten Staaten nicht nur der nationalen Cnltur verloren; fie bringen

auh dem deutfhen Handel keinen Vortheil. werden niht Pioniere und Agenten.

fondern Concurrenten für die dentfhe Induftrie. Wenn auh der dentfhe Handel

nah den Vereinigten Staaten fehr bedeutend ift und in den lehten Decennien

großen Auffhwung zu verzeihnen hatte. fo kann man diefe Thatfahe doh niht

auf Rehnung der deutfhen Auswanderung fehen. weil die gleihe Erfheinnng

auh bei Frankreih fih wiederholt. welhes keine Auswanderer nah Amerika fendet.

Auh Frankreihs Handel mit den Vereinigten Staaten hat fih in den 60er und

70er Jahren unfers Jahrhunderts erheblich vermehrt; wie viel begreifliher ift

eine folhe Steigerung für Deutfhland. deffeu Induftrie in demfelben Zeitraum

fih ungeahnt entfaltet und fih überall im Welthandel Berückfihtigung zu erringen

gcwußt hat. Daß die Auswanderung diefe ohnehin vorhandene auffteigende Bewe

gung zum Theil mag unterftüht haben. wird man einräumen können. ohne darum

zu verkennen. daß diefe Vortheile nur vorübergehender Art find und in keinerlei

Verhältniß ftehen zu dem Nutzen. den die Vereinigten Staaten von nnferer

Auswanderung zogen und den Deutfhland bis zu einem gewiffen Grade fih

felbft hätte fihern können. wenn man eben der Auswanderung andere Ziele

gewiefen hätte. in denen ein Aufgehen im englifhen Element ausgefhloffen

gewefen wäre.

Die Auswanderung ftellt fih fomit volkswirthfhaftlih als ein nothwendiges

Uebel dar. das zu unterdrücken weder möglih noh rathfam ift. und aus dem man

daher. foweit es noh möglih ift. Nutzen ziehen muß. Da dies aber. folange

die Vereinigten Staaten faft das alleinige Ziel des deutfhen Auswandererftromes

darftellen. niht angeht. fo muß es offenbar das Beftreben jeder befonnenen

deutfhen Colonifationspolitik fein. den Auswandererftrom nah Gebieten zu diri

giren. in denen deutfche Anfiedelungen Ausfiht haben. ihre Sprahe und Cnltur

zn erhalten und durh die Pflege commerzieller Wechfelbeziehungen mit der deutfhen

Heimat auh diefer nüßlih zu werden. Gebiete aber. in denen folhe Bedingungen

fih realifiren laffen. find zur Zeit lediglih in den gemäßigten Breiten von Süd

amerika zu finden. Es ift daher auh in den letzten Jahren mit-feltener Ein

müthigkeit von allen. welhe fih ernfter mit Colonialpolitik befaßten. anerkannt

worden. daß die Ablenkung des deutfhen Auswandererftromes nah den gemäßigten

Zonen von Südamerika im Intereffe des deutfhen Handels und der deutfhen

Induftrie zu erftreben fei.

Daß diefe Folgerungen niht nur begründet. fondern auch durh thatfählihe

Erfolge beftätigt find. läßt fih an Veifpielen nahweifen. Nah der füdbrafi

lifhen Provinz Rio Grande do Sul wanderten zwifchen den zwanziger und feh

ziger Jahren diefes Jahrhunderts im ganzen circa 30000 Deutfhe aus. Die von

ihnen befiedelten Colonien ftehen in Blüte und find von mehr als 100000 Deutfhen

und Nahkommen derfelben bewohnt. Die deutfchen Colonien find niht nur durh

ihre landwirthfhaftlihe Production von hoher Bedeutung für die Provinz ge

worden. fondern haben auh aus den erften befheidenen Anfängen des Handwerks
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heraus Handel und Induftrie zu hoher Blüte gebracht. Der Importhandel der

Provinz. welher in der erften Hälfte diefes Jahrhunderts wefentlih in den Hän

den der Engländer ruhte. ging allmählih faft ganz in diejenigen großer deutfher

Häufer über. welhe ihren Bedarf an Induftrieproducten größtentheils aus Deutfh

land beziehen. theils in zahlreihen. direct von Hamburg nah Porto-Allegre gehen

den Segelfchiffen. theils per Dampfer über Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul

abforbirt ungefähr den dritten Theil des ganzen deutfhen Exports nah Brafilien

und fteht dem Werthe deffelben zufolge für Deutfchland auf gleiher Linie wie

Auftralien. Wenn nun auh der auftralifhe Markt viel erweiterungsfähiger und

kräftiger ift. fo gibt das angeführte Beifpiel doh ohne Zweifel: eine Rehtferti

gung aller derjenigen Beftrebungen. welhe darauf hinauslaufen. durh Gründung

gefhloffener deutfher Ackerbauercolonien dem deutfhen Handel neue Abfaßgebiete

zu erfhließen. Der dentfhe Auswanderer. rihtig geftellt. ift der denkbar befte

Förderer des deutfhen überfeeifhen Handels. und kein Fehler ift vom Standpunkt

der Colonifationspolitik aus unverzeihliher als der. aller Vortheile. welhe aus

der deutfhen Auswanderung gezogen werden könnten. fih dadurh zu begeben.

daß man auf das Ziel der Auswanderer keinerlei Einfluß ausübt.

Diefe Anfhauungen find. wie erwähnt. niht etwa nur der Ausdruck eigener

Ueberzeugung. fondern im wefentlihen die Anfiht aller derer. welhe fih in

Deutfhland in lehterer Zeit eingehender mit diefer wichtigen Frage befaßt

haben. ift ein Hauptinhalt vom Programm der deutfhen handelsgeographifhen

Vereine und einer ftarkeu Partei im Deutfhen Colonialverein. welher lehtere

offenbar nur dann allen Erwartungen entfprehen kann. die man an feine fo glück

lih begonnene Thätigkeit zu knüpfen berehtigt ift. wenn er diefer wichtigften

Angelegenheit der deutfhen Colonifationspolitik das volle und lebhafte Intereffe

entgegenbringt. welhes fie verdient. Meinungsverfhiedenheiten befteheu in diefer

Rihtung eigentlich nur hinfihtlih der Frage. ob man die Auswanderung als

nothwendig und gegeben hinzunehmen hat. oder ob fie geradezu als wünfhens

werth und fegensreih anznfehen ift. Eine Gefahr jedenfalls enthält fie für das

Deutfhe Reih nicht. folange man in demfelben wie gegenwärtig einen Ueberfhuß

von mehr als einer halben Million Seelen über den durh Todesfälle bedingten

Abgang alljährlich zu conftatiren hat. So bleibt felbft bei einer Höhe der

deutfhen Auswanderung von 200000 Köpfen. welhe wir im Verlauf der letzten

Jahre erreihen fnhen. noh ein Ueberfhuß von 3-400000 Seelen der Heimat.

Wenn man die auf fo unzähligen Gebieten des Gewerbes. Handels u. f. w. fih

in bedenkliher Weife geltend mahende Ueberfüllung mit Arbeitskräften im Auge

behält. fih dabei vergegenwärtigt. wie viele diefer Einzelkräfte jedes Iahr infolge

neuer Erfindungen und durh die Mafhine außer Thätigkeit gefeht werden. wie

precär immer mehr durh die veränderten Bedingungen des landwirthfhaftlihen

Betriebes die Lage der kleinen ländlichen Grundbefiher wird und wie dürftig auf

dem Lande die Ausfichten jener find. welhe niht bereits im Befih eines einiger

maßen ausreichenden Grundeigenthmns fih befinden. fo follte man meinen. daß

fhon beim jetzigen Bevölkerungsftande im wefentlihen alle einigermaßen lohuenden

Plähe eingenommen find'. ja daß felbft zum Theil mehr Angebot als Nahfrage
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vorhanden und daß daher ein theilweifcr Abfluß der iiberzähligen Kräfte im

höhften Grade wünfhenswerth fein müffe. .

Ein großer Theil der Nation. zumal der Gebildeten. hat überhaupt keine Vor

ftellung von der Mühe. welhe es in ärmcrn gebirgigen Gegenden den Bauern

maht. felbft in völlig normalen Jahren fih dnrhznfhlagen. Ih felbft kenne in

diefer Beziehung näher nur die Verhältniffe in der fränkifhen Shweiz. zum

Theil aus dem Munde eines tühtigen hohgeachteten alten Arztes. welher einem

Gebiet von faft 50 Ortfhaften feine hingebende Thätigkeit während 50 Jahren

widmete. und gleihwol niht im Stande gewefen wäre. fich den kargen Unterhalt

zu fihern. wenn er niht nebenbei eine Badeanftalt mit Gafthof geleitet hätte.

In vollem Umfange aber habe ih Einblick in die focialen und landwirthfhaft

lihen Zuftände in ärmern Gegenden Deutfhlands doh erft in Brafilien ge

wonnen durh Unterredungen init Coloniften nnd deren Frauen. und erft fo eine

Vorftellung erhalten von diefem Leben voller Arbeit und Entbehrung. voller

Sorgen und ewigem Conflict mit der Polizei. und wegen Holz- und Streu

befhaffung mit der Forftverwaltung oder einer harten Gutsherrfhaft. einem Leben.

das fih felbft in feinen fpärlihen Vergnügungen polizeilih befhränkt und con

trolirt fieht und auf dem in fhlechten Jahren und bei Krankheit und Unglück

die Steuerfhraube mit gleiher Härte laftet wie in guten. immer höhere Anfor

derungen ftellend. während die Einnahme durh die Concurrenz des Auslandes

und des Großbetriebes finkt und die kiinnncrliche Hausinduftrie dnrh Fabriken

verdrängt wird.

Wahrlich. die werkthätige Barmherzigkeit hat es niht nöthig. fih der Neger

und Eskimos anzunehmen; es gibt fo viele näher liegende Aufgaben. welhe zum

Handeln einladen. Es ift eine auffallende Erfheinung. daß wiffenfhaftlihen und

wohlthätigen Zwecken fo viele fhöne Stiftungen gewidmet werden. aber noh nie

eine der Unterftühung unbemittelter Auswanderer. Welh kümmerliher Exiftenz

geht der arme Häusler entgegen. deffeu kleines Anwefen die Shulden erdrückt

und unter den Hammer gebraht haben. wie wenige von denen. die als Knecht

dem ältern Bruder oder auf größern Gütern dienen. haben Ausfiht dazu. je ein

eigenes fhuldenfreies Heim zu erwerben und volle Unabhängigkeit fih zu erringen.

Man biete doh folhen wirthfhaftlih untergegangeneu oder ausfichtslofen Exiftenzen

die Hand. gewähre ihnen freie Paffage und fomit die Möglihkeit. anderswo fih

Eigenthum und Unabhängigkeit als Fruht ihrer Arbeit erringen zu können.

Durh folhe Stiftungen werden niht vorübergehend Thränen getrocknet und

Roth gelindert. fondern wird dauernd die Exiftenz der unterftühten Familien

gefihert und. indem man auh das Ziel der Auswanderung beftimmt und dentfhe

Colonien fchaffen hilft. dem ganzen Vaterlande ein Dienft erwiefen!

Laffen wir die Frage. ob eine Förderung der Auswanderung innerhalb ge

wiffer Grenzen wiinfchenswerth fei oder niht. als eine offene beftehen. zu deren

Beantwortung ja fhließlih nur die erfahrenften Nationalökonom'en berufen find.

fo kann im übrigen nnfere Darftelluug ganz wohl als Inbegriff deffen gelten.

was durh die bezüglihe Literatur in Deutfchland feftgeftellt ift. Es ift aber von
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Intereffe. auh die Urtheile nihtdeutfher Fahmänner kennen zu lernen. und in

diefer Hinfiht fordert namentlich ein kürzlih erfhienenes Werk eines bekannten

franzöfifhen Anthropologen zum Vergleih heraus. das 1884 in Paris unter dem

Titel ..1.9. colonisatjon Zeientiügae“ von l)r. A. Bordier veröffentliht wurde.

Diefes intereffante Buh behandelt zwar im wefentlihen nur die franzöfifhen

Colonien. nimmt aber im einleitenden Theil auh vielfah auf allgemeine Fragen

der Colonifation und Auswanderung Bezug. in letzterer Hinfiht auh Deutfhland

wiederholt beriickfihtigend. Bedauerlih ift die etwas leihte Behandlungsweife.

bei der literarifhe Nahweife fehlen. fodaß eine Controle kaum möglih ift.

Bordier geht von der Vorausfehung aus. daß die Urfahe der Auswanderung

lediglih in abfoluter Uebervölkerung zu fnhen. wie z. B. das Beifpiel von Eng

land und Frankreih zeige, Erfterer Staat. in welhem 133 Bewohner auf den

Quadratkilometer kommen. gebe auf 1000 Bewohner jährlih 6 Auswanderer her.

gegen nur 1 in Frankreih mit feinen 68 Bewohnern pro Quadratkilometer.

Diefer fehr fummarifhe Vergleih entfpriht aber keineswegs den von dentfhen

Statiftiker!! beleuhteten thatfählihen Verhältniffen. In Wahrheit gehen Bevöl:

kerungsdihtigkeit und Höhe der Auswanderung durhaus niht parallel. wie denn

fpeciell in Deutfhland niht die dihteft bevölkerten Provinzen. fondern die fpar

fam bewohnten Gebiete von Pommern und Mecklenburg die meiften Auswanderer

abgeben. Es ift mithin nicht die Uebervölkerung. welhe hier die Auswanderer

über See treibt. fondern der Drang. in landwirthfhaftliher und focialer Hinfiht

ein befferes Los und gefihertere Zukunft zu erwerben. Es würde uns zu weit

führen. wollten wir des nähern beweifen. wie der franzöfifhe Forfher auh darin

im Irrthum ift. daß er den Militarismus für die Auswanderung aus Preußen

verautwortlih maht und die nah dem lehten Kriege beobahtete Erhöhung der

Auswandererziffer mit den von Frankreih gezahlten 5 Milliarden in Zufammen

hang bringt. Auh in Großbritannien weifen im Decennium der fiebziger Jahre

genau wie in Deutfhland die Jahre 1872 und 1873 das Maximum und 1877

das Minimum von Auswanderern auf. Es liegt hier eine allgemeine Bewegung

vor. deren Urfaheu niht reht aufgeklärt find. wenn es auh nah dem eben Be

merkten einleuhtet. daß die franzöfifhe Kriegsentfhädigung dahin niht zu rehnen.

Es ift wol auh fhwerlih dem franzöfifhen Gelehrten hiermit Ernft gewefen;

daß freilih der Chauvinismus auch in wiffenfhaftlihen Werken derartige Blüten

treiben kann. ift einer der manherlei Züge. welhe uns Deutfhen bei den Fran

zofen auffallen und unverftändlih bleiben.

Um fo rückhaltlofer erkennen wir mit dem franzöfifhen Gelehrten den Werth

an. den für Preußens Entwickelung die Einwanderung der durh Aufhebung des

Edicts von Nantes vertriebenen franzöfifhen Proteftanten hatte. ohne freilih mit

ihm darin die Wurzel alles Profperirens von Preußen erblicken zu können.

Bordier maht darauf aufmerkfam. daß Coligny. der hohherzige Vorkämpfer der

Hugenotten. den Plan hatte. iu Südamerika ein proteftantifches Frankreih zu

gründen. „Allein“. fo fährt er fort. ..fhön unter Ludwig L111. begriff man den

Ruhen von Colonien fo wenig. daß man. als wir 1625 Canada zum erften mal

verloren. verfäumte. es fpäter. als 1631 der Vertrag von Saint-Germain-en-Laye

-_e -7 „..Ax _ .g .
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unterzeichnet wurdef zurückzufordern: fo wenig wichtig erfchien die Angelegenheit.

Es war immer in demfelben Sinne, wenn fpäter Voltaire der Engländer fpottete,

welehe thöricht genug wär-ent den Franzofen Canada ftreitig zu machen, adiefe

paar Quadratmeilen voll Schneem und Montesqnieu verficherte, der Haupterfolg

von Colonien fei dert die Länder zu fchwächen- von denen fie ausgehen, ohne die

jenigen zu bevölkern7 in welchen fie angelegt wiirden."

Was bei dem Werke Bordier's befonders frappirt und zum Theil neue Ver

fpectiven eröffnet, ift die Betonung des anthropologifchen Standpunktes. Der

Auswanderer bietet in der That in mehrfacher Hinficht andere Erfcheinungen dar

als feine zurüikgebliebenen Stammesgenoffem und es lohnt wol, die Naturgefchichte

des Auswanderers zu ftudiren. Schon die Zahl der Ehen ift unter den Aus

gewanderten größer- fo z. V. unter den Franzofen in Algier 98 auf 10000 Be

wohner gegen 80 in Frankreich. Dem entfprechend vermindert fich auch die Zahl

der unehelichen Kinder, Ganz befonders auffällig ift in allen nur einigermaßen

gefchickt angelegten Colonien die große Vermehrung der Geburten. Davon machen

auch die in ihrer Heimat fo langfam fich vermehrenden Franzofen keine Aus

nahme- ein Beweis dafürf daß die Urfache der auffälligen Erfcheinung nimt im

befondern Verhalten der Raffe zu fuchen ift, fondern in focialen Bedingungen.

Der franzöfifche Arbeiter hat fchon nöthig, mancherlei Opfer und Ginfchränkungen

fich aufzuerlegen, um zwei Kinder aufzuziehen; der über Land und Lebensmittel

hinreichend verfügende Colonift fieht in reichem Kinderfegen eine fichere Garantie

künftigen Wohlftandes, weil in feinem Anwefen fiir die Kinder von früh an fich

Gelegenheit findet, hulfreich Hand mit anzulegen.

So erklärt fich die erftaunliche Bevölkerungszunahme der Franzofen in Canada

wo zur Zeit- als es noch franzöfifche Colonie warf die Ehen durchfchnittlich mit

8*15 Kindern gefegnet waren. Auch in dem klimatifch weniger günftigen Algier

bilden 41 Geburten auf 1000 franzöfifche Bewohner das jährliche Mittel gegen

26 in Frankreich. Bei den Spaniern kommen im eigenen Lande 37 Geburten

auf 1000 Bewohner- dagegen 41 in Cuba und 46 in Algier,

Diefe ftärkere Vermehrung erklärt fich aus der dünnen Bevölkerung junger

Colonienh in denen für alle neu hinzukommenden Perfonen Nahrung und Arbeit

in ausreichender Weife exiftirt, In dem Maße aber, als die Bevölkerung dichter

wird, wächft auch die Schwierigkeit der Befchaffung ausreichender Subfiftenzmittel;

der Kampf ums Dafein macht fich wieder ftärker fiihlbar- die Geburten gehen an

Zahl zurück. Bordier macht mit Bezug hierauf folgende Angabe! leider ohne mit

zutheilen, auf welche Gewährsmänner er fich dabei ftüßt: „In Vennfylvanien hatte

man friiher 8-10 Kinder in der Ghef gegenwärtig nur noch 2-4, während

dagegen in den jiingern Staaten Ohio, Miffiffippi, Indiana und Oregon die Zahl

der Geburten noch eine außerordentlich große ift.“ Es fehlt ja überhaupt nicht

an Anzeichen, welche ein baldiges Altern auch der noch in voller Entwickelung

begriffenen jungen Republik von Nordamerika in Ausficht ftellen. Schon beginnt

die Noth der Arbeiter auch dort unbequem zu werdenh großes Elend wie in Lon

don fich auch in den Jnduftriecentren der Vereinigten Staaten neben höchftem

Glanze und Neichthum fühlbar zu machen. Man hat berechnet- daß im Falle

-__.__
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.der Fortdauer gleichftarker Einwanderung die verkäuflichen unhefiedelten Lände

reien der Vereinigten Staaten in 15-20 Jahren fämmtlich vergeben fein werden.

Die Vereinigten Staaten dürften daher wol bald genug gezwungen fein, im Jn

tereffe der eigenen heranwachfenden Landeskinder der Einwanderung den Riegel

oorzufchieben, nachdem fie bereits jetzt begonnenr unbemittelte Einwanderer zurück

zuweifen. Derartige Befchränkungen werden fich offenbar bald mehren,

Ein Statiftikerz welcher nach der Anzahl von Bewohnernr die in einer be

ftimmten Reihe von Jahren in ein neues Eolonialgebiet eingewandert find- den Ge

fammtbeftand der Bevölkerung berechnen wollte und dabei das Geburtenverhältniß

der Heimat zur Bafis machte- würde einen großen Fehler begehen, Das Ver

hältniß der Geburten zu den Todesfällen ift in Preußen etwa 1 : 2, in deu

deutfchen Colonien von Rio Grande 1 : 4. Man kann es geradezu als Kriterium

einer guten Colonie bezeichnem daß der Geburtenüberfchuß ein höherer fein muß

als in der Heimat.

Als ein Hinderniß im Wachsthum der Colonie erweift fich nicht felten der

Mangel an Frauen, In Algier zählte man 1865 nur 87 Frauen auf 100 Män

nerr während in Frankreich das Verhältniß wie 102:100 war. Zu derfelben

Zeit kamen auf Re'union nur 61 Frauen auf 100 Männer. Auch in den Ver

einigten Staaten fehlt es zeitweife, zumal in den jüngern Staatenr fehr an Frauen,

Bordier tadelt die Europäer- weil fie es verfäumten- diefen Misftänden durch

Heirath mit Weibern der Eingeborenen zu begegnen. Wenn fomit der franzöfifche

Anthropologe als eins der Hauptergebniffe feiner Studien über Colonialpolitik

die von ihm wiederholt gepriefene Vermifchung mit den Eingeborenen anempfiehlt

fo diirfte doch wol der Standpunkt von Ludwig All/'q welcher ausdrücklich diefe

Kreuzungen unterfagte noch weit eher mit den Maximen gefunder Colonialpolitik

in Einklang ftehen. Es läßt fich denn doch nicht verkennen daß bei diefer Frage

noch ganz andere Factoren mit in Betracht kommen, als das anthropologifche

Element. Ganz abgefehen davonF daß nicht alle Kreuzungen verfchiedener Raffen

in ausgiebiger Weife fruchtbar find, fo ift fehr häufig das Product folcher Ver

bindung ein durchaus nicht eben nilßliches Glied der Gefellfchaft. Der Mifchling

wird von den Angehörigen der höheru Raffe nicht als ebenbürtig anerkannt,

kommt focial in eine fihiefe Lage, Die eingeborene Mutter aber, felbft wenn

auch von religiöfen Differenzen abgefehen werden follte- vermag deu Kindern keine

geeignete Erziehung zu geben- der Colonie felbft werden die Mifchlinge eher eine

Gefahr als eine Hiilfe.

Die Unzulänglichkeiten folcherKreuzungen find natiirlich um fo bedeutender

je größer die Gegenfäße, je tiefer das eingeborene Weib an Civilifation unter

dem Einwanderer fteht. Daß aber felbft in Algier- wo Bordier diefe Kreuzungen

befonders empfehlenswerth findet und wo Marfchall Veliffier den gleichen Stand

punkt vertratr die Coloniften fich fchwer zu Heirathen mit Araberinnen entfchloffen

beweift der Umftand- daß in den Jahren 1867-72 im ganzen in Algier nur

32 folche Heirathen eingegangen wurden. Der Eoloniftf welmer in fein7 wenn

auch befcheidenes Heim die Gattin einfährt* erwartet von ihr doch noch etwas

mehr als lediglich die .Ausficht auf Fortführung feines Stammbaumes: das
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war es. was hier der natürliche Takt der franzöfifchen Auswanderer richtiger

erfaßt hatte als die anthropologifche Weisheit ihres gelehrten Laudsmannes.

Diefer Gegenftand ift auch für nnfere Auswanderung zu wefentlich. als daß

wir nicht noch kurz dabei verweilen müßten, Man möchte gewiß n priari an

nehmen, daß Ehen zwifchen Deutfchen und Angehörigen eines eivilifirten Volkes

wie des brafilianifchen unter einen ganz andern Gefichtspunkt fielen. und doch ift

dem nicht fo. Soweit meine Erfahrungen in der Provinz Rio Grande do Sul

reichen. habe ich noch nie gefehen. daß ein Deutfcher. welcher eine Brafilianerin

heimführte, auf einen grünen Zweig gekommen wäre. Ich fpreche hierbei nur

vom Lande7 nicht von denjenigen gebildeten Deutfchen der größern Städte, welche

durch glänzende Einnahme in die Lage gefeht find, einen großen und koftfpieligen

Haushalt u. f. w. fiihren zu können. Der Eolonift aber kann mit feiner be

fcheidenen Einnahme nur dann vorwärts kommenh wenn ihm eine fleißige und

fparfame Hausfrau zur Seite fteht, So kommt es, daß die ältern Coloniften

fucceffive mehr Land aufkaufen7 folide größere Wohnungen fich bauen u. f. w„ die

Brafilianer aber großentheils zurückgehen. Die Sklaverei hat auch in diefer

Richtung demoralifirend gewirkt, und wenn man auch unter den Männern überall

eine Anzahl arbeitfamer- achtbarer Leute findet. die Frauen find faft durch

weg an regelmäßige Thätigkeiti an Zufammenhalten, Flickenf Reparaturen nicht

gewöhnt. und da fie auch die Kinder meift nicht zur Arbeit und Ordnung er

ziehen. fo vermißt man felbft die Ausficht auf Befferung. Das ift nicht etwa

einfeitiges Urtheil des „Fremden"; ich könnte ähnliche Ausführungen aus brafi

lianifchen Zeitungen und Kammerverhandlungen vorlegen, wie denn die Noth

wendigkeit von Aenderungen und Regeneration von den meiften einfiehtsvollen

Brafilianern eingeräumt wird. In den deutfchen Colonien Südbrafiliens fehlt

es nicht an tüchtigen deutfchen Mädchen. wenn es aber je infolge ftärkerer Aus

wanderung in neuzubefiedelnde Gegenden an folchen fehlen follte, fo wäre ficher

nicht die Befolgung der Lehre Bordier's angezeigt, fondern das Beifpiel der Eng

länder nachzuahmen, bei denen die Vereinsthätigkeit auch hier fördernd eingreift.

So befteht z. B feit 1849 unter Sir Sidney Herbert's Leitung ein Verein für

weibliche Auswanderung. Befonders verdient foll fich in diefer Richtung nament

lich eine Miß Rye gemacht haben. unter deren perfönliche!: Obhut alljährlich eine

Anzahl armer Engländerinnen nach Canada oder Auftralien abgehen. wo man fie

freudig willkommen heißt,

Es ift hier der Ort. um einige Bemerkungen anzufchließen über die Aus

wanderung lediger Perfonen. Diefelbe bringt Ackerbaucolonien keinen Nußen.

In jungen Colonien fehlt es an Geld und Bedürfniß für Knechte. Ein jeder

fchafft fich fo gut er kann mit feiner Familie aus dem Gröbften heraus. Je

mehr arbeitsfähige Kinder. um fo beffer. Der Verdienft aber ift gering, viel zu

gering, um hohen Lohn fiir Knechte und Mägde abzuwerfen. Eher gibt der Colo

nift umgekehrt feine Töchter nach den Städten in Dienft, wo viele die Aeltern

im Abverdienen der Landfchuld wirkfamft unterftüßen. Höchftens Handwerker

finden zum Theil Befchäftigung in den Städten gegen mäßigen Lohn, kommen
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dann aber ja für die Entwickelung der Ackerbauercolonie nicht weiter in Betracht.

weil in diefer jeder Handwerker auch Pflanzer ift und höchftens nach Maßgabe feiner

Aufträge fucceffive fich vorzugsweife oder ganz der Profeffion widmet. Wenn es

fomit in der Ackerbaucolonie an paffender Verwendung lediger Leute im allge

meinen fehlt. fo ift auch deren Lage. wenn fie als Coloniften beginnen wollen.

eine mehr als misliche. Wenn fie nicht gerade an einer der Nachbarfamilien zu

verläffigen Rückhalt haben. fühlen fie fich. in ihrer nnordentlichen Wirthfchaft nicht

wohl. fachen in Jagd und Zerftreunngen Entfchädigung. oder geben fich dem Trunk

hin. Wenn fchon Junggefellen überhaupt auf kürzere Lebensdauer zu rechnen

haben als Ehemänner. fo gilt das für ein an Entbehrung und Gefahren reiOes

Leben in neuerfchloffener Wildniß erft recht. Auch die Colonie felbft fährt fchlecht

mit den Innggefellen. Gefällt denfelben ihr einfames arbeitsvolles Leben nicht

mehr. fo ziehen fie eben weg. felten ohne Schulden zu hinterlaffen. Der Familien

vater hat es nicht fo leicht. er überwindet mit Geduld die fchlechten Zeiten und

triumphirt doch endlich.

In Frankreich trug man fich eine Zeit lang mit der Idee. Waifen und ander

weitig verlaffene Kinder in Algier unterzubringen. Die Regierung aber fteuerte

dem unverftändigen Plane durch die Beftimmnng. daß nur Coloniften von mehr

als 12 Jahren freie Paffage zu gewähren fei, Außerdem befteht in Algier durch

ein Decret vom 16. Oct. 1871 die Beftimmnng. daß Landconceffionen an Jung

gefellen überhaupt nicht vergeben werden. Eine fehr verftändige Maßregel. Ich

habe mehrfach Fälle beobachtet oder erfahren. in denen mehrere Iunggefellen fich

zu einem Haushalt vereinigten. Es hat aber nie für lange gut gethan; entweder

gab es fchließlich Unfrieden. oder der Vorwand der Vefchaffung billigen Fleifches

fchob die Jagd zu fehr in den Vordergrund, Es fcheint auch. als ob die An

fammlung zahlreicher Junggefellen einer der Hauptgründe war. weshalb die Colonie

San-Bernardino in Paraguay anfangs fo wenig profperiren wollte. Im Jahre

1884 zogen 36 ledige Leute. oder circa 15 Proc. der gefammten Bevölkerung

von dort weg. im Intereffe der ohnehin fchlecht angelegten Colonie ficher kein

Schaden.

Für Gefellfchaften und Vereine. welche fich mit der Anlage oder Förderung

von Ackerbaucolonien befaffen. erwächft daraus die Mahnung: Paffageunterftüßung

nur verheiratheten Leuten zu gewähren. und auch Landconceffionen nicht an Jung

gefellen abzugeben. Zur Auswanderung nach einer Ackerbaucolonie entfchloffene

Junggefellen mögen daher fich drüben eine Lebensgefährtin fuchen und vor der

Auswanderung fich verheirathen. Die Chancen des Fortkommens erhöhen fich

damit ebenfowol fiir fie als fiir die Colonie. der fie fich zuwenden.

Nicht minder wichtig wie der Civilftand des Auswanderers ift auch fein Beruf.

Bauern und Handwerker gewöhnen fich am leichteften in ihre neue Thätigkeit.

etwas fchwerer Fabrikarbeiter. Jeder aber. der an fchwere anhaltende körperliche

Arbeit gewöhnt ift. wird fich bald an die neue gewöhnen. Ie mehr jemand

gelernt. je mehr Zeit er an feine Ausbildung gewandt hat; um fo fchwerer

wird fich für ihn ein geeigneter Wirknngskreis öffnen. Es ift die traurige Signatur
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nnfers Jahrhunderts. daß fie Einnahme und Anfprüche der .Handwerker und Ar

beiter immer höher emporfchraubt und. die Unterfchiede der Stände mehr und

mehr verwifchend. die geiftige Arbeit im Durchfchnitt immer niedriger fchäßt und

honorirt. Namentlich aber kann man in Amerika beobachten. wie leicht es ver

hältnißmäßig Handwerkern und Bauern wird. fich eine geficherte Exiftenz zu

gründen. und wie fchwer es dagegen dem befchäftigungslofen Kaufmann. dem Lehrer.

dem Ingenieur. felbft Aerzten fällt. von Gelehrten natürlich zu fchweigen. irgend

eine beliebige. nur halbwegs der Befähigung entfprechende Stellung zu erlangen.

wenn man alte Studenten als Mafchinenheizer. Barone als Flafchenfchwenker in

Brauereien. gediegene Lehrer auf der Wanderfchaft um eine milde Gabe bitteud.

Kaufleute. welche vier oder fünf Sprachen fließend reden und fchreiben. als Vieh:

treiber antrifft. alle fähig und oft fehnfüchtig bereit. auch die befcheidenfte ihren

Kenntniffen angemeffene Stelle zu übernehmen: dann kann man wirklich nicht

umhin. von einem Fluch der Bildung und guten Erziehung zu reden. Schwache

Naturen erliegen dem; daher die große Menge von Deutfchen. welche im Aus

lande durch Selbftmord oder am Trunke zu Grunde gehen, Kräftige. zu Ent

behrungen und jedweder Arbeit bereite Charaktere finden fich fchließlich in die

Verhältniffe. Glücklich derjenige. welcher die phyfifche und moralifche Kraft hat.

Colonift zu werden. Es ift auch im Grunde nicht einzufehen. weshalb man fich

nicht gern einem Berufe zuwenden foll. der. wenn man die fchweren Jahre hinter

fich hat. feiner Unabhängigkeit halber vielen andern vorzuziehen fein dürfte. Aber

nnwillkürlich legt man fich doch immer wieder die Frage vor: ..Haft du deshalb

acht Jahre das Ghmnafium befucht. haben deshalb deine Aeltern die Opfer nicht

gefcheut. die ihnen deine Univerfitätsftudien auferlegten. damit du jetzt Bauer

werdeft. und dazu noch ein fchlechterer als die von Jugend auf an nichts anderes

gewöhnten Nachbarn!"

Nichts will mir immer beneidenswerther bei den Erfolgen englifcher Colonial:

politik erfcheinen. als die Möglichkeit. auch den in der Heimat entbehrlichen ge

bildeten Elementen und geiftigen Kräften ein Feld geeigneter Thätigkeit zu erfchließen.

Der Eintritt Deutfchlands in die Reihe der colonialen Mächte erfcheint auch nach

diefer Richtung wie die Morgenröthe einer beffern Zeit. freilich nur. wenn in

allen der Colonialpolitik warmes Jntereffe zeigenden Kreifen die Ueberzeugung

zum Durchbruch gelangt. daß die wichtigfte Seite der ganzen Frage die Regelung

der Auswanderung und ihre Verwerthung im nationalen Intereffe ift. Vieles

kann die Regierung thun. mehr noch muß man nach diefer Richtung hin von der

Privatinitiative erwarten.

Es ift ja keine Frage. daß aus der Colonialpolitik nnferm Volke neue An

forderungen und Aufgaben in Menge erwachfen. Als eine der wefentlichern diirfte

es dabei auch erfcheinen. denjenigen gebildeten Elementen. welche vergebens nach

geeigneter Verwendung ftreben. die Hand zu reichen. um fie vor dem Untergang

zu bewahren. Wenn man ihnen 6-700 Mark als Betrag jährlicher Unterftiißung

für einige Jahre zufichert. indem man fie nach einer ärmern. zur Unterhaltung einer

Schule noch nicht geeigneten Picade (Urwaldftraße) als Lehrer entfendet. fo haben fie

Zeit. entweder eine ähnliche oder fonft convenirende Stelle fich zu fichern. und zu

1
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gleich die Landesverhältniffe und :Sprache kennen zu lernen. Eine der wefentlichften

Aufgaben mit Bezug hierauf wird es aber auch fein. das fchwerfällige deutfche

Kapital in den Dienft auch diefer wichtigften Seite der Colonialfrage zu ziehen.

es zu veranlaffen mit Gründung von Landgefellfchaften und Colonifationsunter

nehmungen. von induftriellen Anlagen und Bahnbauten in den für die deutfche

Auswanderung paffenden Gebieten energifch vvrzugehen. Hier dürfte auch ein

Feld zum Anstrag der leidigen Judenfrage gegeben fein. Wenn die Möglichkeit.

daß eine folche Frage geftellt werden konnte. darauf hinweift. daß das Iudenthum

fich dem nationalen Leben unfers Volkes nicht genügend angefchloffen hat. fo bietet

die Colonialfrage dem jüdifchen Kapital die Gelegenheit. feine Macht und feine

Erfahrung in den Dienft nationaler Beftrebungen zu ftellen. Wenn das jüdifche

Kapital nicht mehr in nordamerikanifchen und türkifchen Eifenbahnen planlos um

herfpeculirt. fondern feinen Transactionen eine Richtung gibt. welche den Be

dürfniffen nnd Wünfchen der Nation auf colonialpolitifhem Gebiet entgegenkommt.

dann wird auch der kleinliche Neid gegen die hervorragenden finanziellen Erfolge

des Judenthums verftummen und den Gefühlen der Sympathie und der An

erkennung Platz machen.

Wie fich im allgemeinen die gelehrten Leute. die ..lateinifchen Bauern" der

Nordamerikaner nicht als Coloniften bewähren. fo auch meiftens nicht die Adeligen.

deren man in Amerika und fpeciell auch in Brafilien eine relativ große Menge

trifft. Die hohen Adeligen. welche Spanien in feinen Colonien mit großen Land

fchenkungen bedachte. haben feiner Colonifation nur Schaden gebracht. Die fonder

barften Erfahrungen aber hat in diefer Richtung Frankreich gemacht. Sealsfield

erzählt in einem feiner an culturhiftorifchen Lichtblicken fo reichen Romane. ich

glaube im ..Kajütenbuch". von einem franzöfifchen Marquis. welchem zur Zeit

der franzöfifchen Colonifation am Miffiffippi ein großes. an Umfang einem Fürften

thum entfprechendes Landgebiet gefchenkt wurde. und welcher fich vollkommen als

Landesfürft auffpielte. fich auch einen vergoldeten Krönungswagen mitbrachte. der

natürlich mit allem andern fchließlich unter den Hammer kam, Ein noch inftruc

tiveres Beifpiel erzählt Bordier von einer Adelsgefellfchaft. welche aus Frankreich

nach Guiana auswanderte.

..Es war im Jahre 1763". fo berichtet er. ..als unter dem Minifterium

Choifeul zahlreiche Edelleute Frankreich verließen. um Guiana im Namen von

Ludwig x7. zu colonifiren. Sie fchifften fich ein. wie man in eine Kutfche fteigt.

um zum Trianon zu fahren. Mufikinftrumente und Champagner. Mädchen.

Toiletten und zierliche Degen. nichts war vergeffen. Man kam in Guiana an

ungefähr wie kürzlich die naiven Coloniften von Port-Breton im katholifchen

Eldorano. wo fie fich erwartet glaubten. Der Anfang war indeffen heiterer: man

tanzte Menuet. baute Lauben aus frifchem Grün. pflegte das Theater; aber man

hatte Hacken. Schaufeln und Pflüge vergeffen; die Hände waren außerdem zu

weiß zum Arbeiten. und diefe 14000 eleganten Coloniften kamen vor Hunger

um. ohne daß die 33 Mill. Frs.. welche fie verzehrt hatten. fie davor hätten

bewahren können." Solche Erfahrungen find zu beachten. Ift doch auch in

allerneuefter Zeit der Vorfchlag wieder aufgetaucht. Ackerbaucolonien zu verwertheu
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im Intereffe fchiffbrüchiger adeliger und anderer gebildeter Exiftenzen. verunglückter

Offiziere. Studenten u. f. w.. welher Vorfhlag in Rio Grande. für welhes er

beftimmt war. entfhieden bekämpft wurde. Für Gutsverwalter oder Gutsherren

find eben Ackerbaucolonien niht berehnet. und es gehört niht nur körperliche

Kraft und Ausdauer. fondern auch moralifher Muth und Charakterftärke dazu.

um als gebildeter Mann das Los des Coloniften auf fich zu nehmen. Jm übrigen

bietet fih überall da. wo im gemäßigten Südamerika deutfche Colonifation in

größerm Umfange betrieben wird. auch im weitern Verlaufe hinreichende Gelegen

heit zur paffenden Unterbringung gebildeter Leute. befonders wenn fie fih als

Feldmeffer ausbilden. aber auch als Lehrer. Aerzte. Pfarrer. Krämer u. f. w.

Deutfcherfeits darf man fich freilich nicht darüber täufhen. daß diefe Chancen nur

in den erften drei bis vier Decennien des Beftandes neuer Colonien vorhanden find.

Späterhin laffen wohlhabendere Deutfhe ihre Söhne in den Unterrihtsanftalten

des Landes ausbilden. welhe dadurh bei dem Wettbewerb mit eingewanderten

Concurrenten den Vorrang gewinnen. daß fie niht nur mit den Landesverhält

niffen von Jugend auf vertraut find. fondern auh die landesüblihen Staats

examina abgelegt haben. So ruhte die Krankenbehandlung bei den Deutfhen in

Rio Grande bis vor kurzem ausfhließlich in den Händen eingewanderter deutfcher

Aerzte. während jeßt fchon mehrere junge Deutfch:Brafilianer von der medicinifchen

Faeultät in Rio de Janeiro nah abfolvirtem Studium zurückgekehrt find und

andere bald folgen werden. Auh in der die Regierungslehrer ansbildenden

Normalfhule find jetzt Söhne und Töchter von Deutfhen ftändig vertreten. wie

auh in den beiden juriftifhen Facultäten des Kaiferreiches.

Will man mithin in Deutfhland auf eine folhe Verwendung des Auswan

dererftromes rehnen. welhe durh die Begründung ausgedehnter deutfher Colonie

gebiete auh den gebildeten Elementen dauernd Ausfiht anf Verwendung eröffnet.

fo darf auch der Nahfhub aus der Heimat niht fehlen. und fhon deshalb ift

es bedauerlich. daß in Deutfhland bisjeßt das Verftändniß dafiir in weitern

Kreifen fehlt. eine wie eminent wihtige Sahe es ift. auf das Ziel der Aus

wanderung Einfluß zu üben. Wenn ich oben betonte. daß im allgemeinen der

Verdienft des Coloniften nah hiefigen Erfahrungen zu gering fei. um einen Be

trieb mit Knechten u. f, w, in größerm Umfang zu geftatten. fo ift dagegen freilih

anh einzuräunien. daß gefchulte Landwirthe.- welhe fih auh der Einführung

neuer Cnlturen zuwenden könnten. wie z. B. dem nach bisherigen Erfahrungen

lohnenden Hopfenbau. der Seidenzucht u. f. w.. im allgemeinen hier fehlen. von

wenigen rühmlichen Ausnahmen. wie z, B. Herrn Spielberg. abgefehen. Dabei

ift aber immer ausdrücklih hervorzuheben. daß wol ein jeder erft fein Lehrgeld

zahlt und feine Erfahrungen maht. Der völlig eingelebte natnralifirte Deutfh

Brafilianer ruft in der Regel den Neueingewanderten zu. daß mitgebrachtes

deutfhes Geld in Amerika keinen Beftand habe. Wenn das auh übertrieben ift

und in der Regel für den Coloniften niht gilt. fo trifft es doh häufig für gebildete

junge Leute zu. welhe meift den Kopf voller Pläne haben. bald diefes. bald jenes

meinen anfangen zu follen. und alles beffer wiffen als erfahrene Eingewanderte -

das ..Grünhorn" des Nordamerikaners. der uegro naea (frifcher Neger) des Vrafi
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lianers im Gegenfaße zum geriebenen maeaea eellio. dem alten Affen. oder wie

die deutfche Sprahe fagt. dem alten Hafen. Jedenfalls erwächft den Aeltern

gebildeter junger Leute. welche auswandern wollen. daraus das Reht. denfelben

die Mittel. welche fie ihnen zur Verfügung ftellen können. nicht gleih und ganz

mitzugeben. fondern erft nah Verlauf von ein bis zwei Jahren. und fie niht

allzu fehr darauf rehnen zu laffen. damit wenigftens die als Lehrgeld verlorene

Summe niht zu hoh fteige.

Einer der wihtigften Gefihtspunkte ift für die Auswanderung die Frage der

Acclimatifation. Seit Vitrnvius fhrieb: ..Dune a trigjäie regianidue eat-porn

traänauntur jn anliciae non p088unt ciurare, 80c] ciiseoluuntur". ift unzähligemal

darauf hingewiefen worden. daß in heißen Klimateu der Europäer niht die Rolle

des Coloniften durhführen könne. Was freilih niht geniigend bekannt und ge

würdigt erfheint. ift der Umftand. daß niht fowol die Hiße an fih. fondern vor

zugsweife die in heißen Niederungen fo häufigen Snmpffieber die Urfahe der

großen Sterblihkeit ausmachen. Wo folhe Sumpffieber fehlen. find auh die

Gefnndheitsverhältniffe relativ befriedigender. wie z. B. Nicaragua, wol im Zu

fammenhang mit den günftigen Ventilationsverhältniffen fih eines zwar heißen.

aber fehr gefunden Klimas erfreut. ganz im Gegenfaß zur Landenge von Panama.

auf welher der Bau der interoeeanifhen Bahn ziemlih ebenfo viel Menfhen

leben gekoftet haben foll. als Shwellen gelegt wurden.

Ueber Acclimatifation und geographifhe Verbreitung der Krankheiten haben

die Franzofen wol die gediegenften und meiften Erfahrungen. Es ift bei ihnen

theils durh die Anthropologen und Medieiner. theils durch den Einfluß ihrer

Colonien. befonders aber durh eine ganze Reihe von wiffenfhaftlih thätigen

Marineärzten diefes Specialgebiet feit langer Zeit mit befonderer Liebe und Sach

kenntniß ausgebaut worden. Es ift in hohem Grade dankenswerth. einmal alles.

was in medicinifhen Werken und anthropologifhen Zeitfhriften über Acclima

tifation zerftreut war. hier überfihtlih geordnet und vereinigt zu fehen. und es

dürfte daher empfehlenswerth fein. wenn wir im Folgenden eine Art Auszug aus

der umfangreihen Darftelluug diefes Themas von Bordier bieten. immer mit

befonderer Rüäfihtnahme auf die deutfhen Beziehungen.

Jm allgemeinen nimmt die Sterblihkeit einer Raffe um fo mehr zu. je näher

fie dem Aequator rückt. Die Deutfhen gedeihen niht mehr gut im Süden des

Mittelmeeres*); ihre Sterblihkeit ift in Algier 49. während fie bei den Spaniern

34 ift. Ju Malta haben die eingeborenen Truppen eine geringere .Sterblihkeit

als die englifhen. Portugiefen und Spanier gedeihen im Gegenfaße dazu fehr

*) Bordier's Urtheil trifft hier zufammen mit demjenigen feines deutfhen Collegen

R, Virchow. welcher fih in der Reichstagsfißnng vom 14. März 1885 eingehender über

Acelimatifation ausfprah. Wenn Virchow's Standpunkt durh die Freunde der Afrika

colonifation vielfah angegriffen wurde. fo wird der urtheilsfähige Fachmann allem Zeitungs

gerede zum Troß unbedingt den Standpunkt unfers berühmteften deutfchen Anthropologen

theilen müffen,
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gut in heißen Ländern. wie Mexico. Brafilien und Cuba beweifen. ..Was die

Franzofen betrifft. fo aeelimatifiren fih diejenigen des Nordens minder leiht in

heißen Ländern als jene des Südens. Bei der Wahl von Colonien muß man

daher immer der Raffe Rehnung tragen. welhe man zu verwenden hat. Wenn

ihr heiße Länder colonifiren wollt. fo wendet euh an die Südfranzofen. aber

weifet diejenigen des Nordens von einer Unternehmung zurück. für welhe fie

keine Befähigung haben. und deren Miserfolg daher fiher fein würde." Heiße

Länder üben auf folhe. die aus kühlerm Klima einwandern. befonders auh dadurh

einen unheilvollen Einfluß. daß eine kalte Jahreszeit fehlt. in welher der Körper

fih wieder erfrifhen und widerftandsfähig erhalten könnte. Man erkennt dies

ja namentlih an den Engländern in Jndien. Sie leiden außer an Darm- und

Leberkrankheiten und Fiebern auh an Schwindfuht in höherm Grade als in der

Heimat. und die Frauen find noh weniger widerftandsfähig als die Männer.

Acclimatifirte Engländer der dritten Generation gibt es in Jndien niht. und es

ftände noh fhlimmer um fie. wenn fie niht zur heißen Jahreszeit ihre Sanitaria

in den blauen Bergen der Nilgiri auffuhen könnten.

So bieten in heißen Ländern die höheru Gebirge den Europäern die Gelegen

heit zu zeitweifer oder dauernder zuträgliher Niederlaffung. Die deutfhe Coloni

fation Afrikas wird diefe natürlichen Vortheile bald auszubeuten verftehen. doh

wird damit immer nur für geringere Maffen Raum gewonnen. Die Holländer.

welhe auf den höheru Lagen von Java Ehinabäume pflanzen. befinden fih fehr

wohl. In ähnlicher Weife wird Deutfhland auh das gebirgige Jnnere von

Neuguinea für Kaffee. Chinaeultur u. f. w. ausnußen können. wenn an der Küfte

zuvor durh Deportirte eine Brefhe in den Urwald gelegt. Wohnpläße gefhaffen

und Wege aufgehauen fein werden.

Die Hauptgefahr der heißen Länder bilden immer die Sumpffieber. die Ge

fammtmaffe jener bösartigen. niht immer intermittenten Fieber. welhe die Fran

zofen als 1'impaluäi3me zufammenfaffen. Jn folhen Gegenden erkennt man fhon

an der Anfhwellung von Milz und Leber an dem gefhlachteten Vieh die An

wefenheit der Fieberkeime. und Bordier bringt die vor der Niederlaffung befragte

Erfahrung der Auguren mit diefer ihrer Kenntniß von den Eingeweiden in Ver

bindung. Daß man im Alterthum den Einfluß der Fieberdiftricte auf die Milz

vergrößerung kannte. geht aus den Angaben hervor. welhe Vitruvius (..l)e eleetjaae

loaorum 8aludrjum“) mahte. Aehnlihe Hülfsmittel zur Beurtheilung der Gefund

heitsverhältniffe einer Gegend bietet zum Theil auh ihre Vegetation. So bezeugt

in Mexico das Auftreten der immergrünen Eiche. daß man die Gelbfiebergrenze

überfhritten hat. Auf ein ungefundes Sumpfland weift es nah l)r. Lombard

hin. wenn die Jahreszeit. auf welche die meiften Todesfälle entfallen. der

Sommer ift.

Diefe klimatifhen Verhältniffe verdienen alfo die eingehendfte Berückfihtigung.

So ift Aegypten nah Verfiherung der franzöfifhen Aerzte kein Land. welhes

durch Europäer könnte colonifirt werden. ])1-. Shnepf habe nah einem langen

Aufenthalt in Aegypten verfihert. daß er keine einzige europäifhe Familie dort

kennen gelernt habe. welhe gediehen fei und dnrh mehrere Generationen fih
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erhalten habe. Von Afrika kommen eben für deutfhe Colonifation nur die füd

lihen Gebiete in Betraht. wie die Karruebene. Ob es aber weife wäre. dort

zwifhen Hottentotten und Kaffern fih einzudrängen. niht minder angefeindet von

den Engländern als von den Boers. ob dort zur Unterbringung großer Aus

wanderermaffen Raum. und für dauernde Erhaltung deutfher Cnltur Ausfihten

wären - das möhte doh fehr ernftlih zu prüfen fein. Nirgends mehr als auf

colonialpolitifhem Gebiet ift ernfte Erwägung nöthig. die niht jeder Anregung

des Tages folgt und fih niht durh glänzend fheinende Erfolge verblüffen und

leiten läßt. Wenn in Deutfhland alle mit der Löfung der Auswandererfrage

ernftlih befhäftigten Forfher einig darin find. daß für eine nußbare Verwendung

des dentfhen Auswandererftromes nur Südamerika in Betraht komme. fo muß

es uns alle. wie wir in Shrift und Wort diefer Ueberzeugung wiederholt Aus

druck verliehen haben. mit befonderer Genugthuung erfüllen. wenn wir in Frank

reih genau derfelben wiffenfhaftlihen Erkenntniß begegnen. Ich gebe deshalb

Bordier's Auffaffung im Folgenden wörtlih wieder:

..Im allgemeinen ift. und das aus verfhiedenen Urfaheu. die füdlihe Hemi

fphäre funvergleihlich viel gefünder als die uördlihe; die Sumpffieber fpeciell

find in ihr viel weniger vertreten. Um eine Idee zu geben von der Differenz beider

Hemifphären in diefer Hinfiht. kann man fagen. daß Sumpffieber zweihundertmal

fo häufig nördlih des Aequators find als im Süden deffelben. Einen genauern

Anhalt gewährt die Vergleihung der Erkrankungsfälle bei den Truppen eines und

deffelben Landes nordwärts und füdlih des Aequators, Nun. die englifhen und

franzöfifhen Truppen bieten nördlih vom Aequator elfmal fo viel Fieberfälle dar

als im Süden deffelben. ein wihtiger Punkt. welher feine Anziehungskraft auf

Auswanderer in Bezug auf Coloniebegründung niht verfehlen kann.

..Es beruht wol wefentlih auf den günftigen Ventilationsverhältuiffen der

Campos von Pernambuco. daß diefe Stadt. troßdem fie dem Aequator fo viel

näher liegt als Rio de Janeiro. fih einer fo großen Salubrität erfreut, Ebenfo

ftellen der Sertäo von Pernambuco und Bahia mit Minas-Geraes zufammen faft

die einzigen Theile Brafiliens dar. in denen die Weißen ungeftraft der Boden

bearbeitung fih widmen können. Gleih günftig ift der Gefundheitsftand in Monte

video und Buenos-Apres. troß der Taufende von Thierleihen. welhe in diefen

Häfen der Fäulniß überlaffen umhertreiben und troß der immenfen nahegelegenen

Sümpfe." Aehnlihes habe Bonpland über San-Borja berihtet und die gleihe

Erfahrung hat auh Henfel und mih in andern Theilen der Provinz Rio Grande

do Sul überrafht,

..Diefe günftigen Bedingungen exiftiren übrigens in dem ganzen riefigen Thale

des La Plata, Eine Folge diefer außerordentlihen Salubrität ift die große Zahl

der Geburten. welhe fih zu jener der Todesfälle wie 2.5 : 1 verhält, Die mittlere

Zahl der Kinder in der Ehe beträgt in Montevideo 5.50. in Buenos-Ayres 5.25

und in Cordova 7 für die Hifpano-Amerikaner. 8.75 für die Mifhlinge. Man

kann niht genug diefe ausgedehnten herrlihen Gebiete für die europäifhe Aus

wanderung empfehlen. Die franzöfifchen Basken haben fih fhon den La-Plata

Ländern zugewendet. Für Frankreih würde es vortheilhafter fein. wenn diefer

»Aya-q; .

Unfere Zeit, 1885. ll. 29

1..- 21.» -

x



450 Unfere Zeit.

„-1

Auswandererftrom feiner Landeskinder fih zu nnferm Vortheil nnferer Colonie

Algier zuwenden wollte. Aber diefe menfhlihen Ströme können auf admini

ftrativem Wege niht abgeleitet werden; beffer ift es. fie nüßliher zu mahen. zu

reguliren. und da der Jnftinct nnferer Phrenäenbevölkerung fie in diefes fruht

bare immenfe Stromgebiet treibt. warum follte franzöfifhes Kapital niht auch

feine Verwendung finden in diefem reichen Lande? Es find dies friedlihe Er

oberungen. welhe nur Kaufleute und Kapitaliften erheifchen und keine Armeen.

welhe die Eiferfuht der benahbarten Völker niht erregen und ihnen keinerlei

Nahtheil zufügen.“



Ein Metzler Wille.

Novelle

von

Denvemito Zartorius.

(Schluß.)

i'lll.

Es war im Hohfommer des Jahres 1878. Die parifer Weltausftellung feffelte.

troß der für den Aufenthalt in der Riefenftadt ungünftigen Jahreszeit. noh immer

Taufende von Fremden an das Ufer der Seine. die ihre grünlih fhlammigen

Wogen. wie ermüdet durch die Sonnenglut. die auf fie niederbrannte. langfam

dahinwälzte zwifchen den ftolzen hiftorifhen Gebäuden des alten Paris und den

niht minder prähtigen Neubauten des Troeadero und des Ausftellungspalaftes

auf dem Champ du Mars. Jn bunter Reihenfolge tagte ein internationaler

Congreß nah dem andern in den Sälen des Trocade'ro. Man benußte die gün

ftige Zeit der Weltausftellung. welhe eine Anzahl der ausgezeihnetften Männer

hier vereinigte. um die auf allen Gebieten der Kunft. der Wiffenfhaft wie des

Gewerbes gewahfen Fortfhritte der verfhiedenen Zonen nnferer Erde abwägend

miteinander zu vergleihen und etwaige Verbefferungen vorzulegen und zu erörtern.

Der in den erften Tagen des Spätfommers ftattfindende Naturforfhereongreß

hatte auh nnfern alten Bekannten Ernft Karow nah beinahe dreijähriger Ab

wefenheit wieder in das fhöne Frankreih zurückgeführt. Er hatte den größten

Theil der leßten Jahre auf Reifen zugebraht und im Auftrag mehrerer hoher

Perfönlichkeiten. die fih für feine Forfhungen intereffirten. Guadiana und die

Kleinen Antillen zoologifh durhforfht. Ein Ruf an eine der kleinen deutfhen

Univerfitäten ließ ihn im verfloffenen Herbft aus dem Weften in feine Heimat

zurückkehren. Der Wunfh. feinen neueften ihthhologifhen Errungenfhaften durh

die niht hoh genug zu fhätzende Wirkung des lebendigen Wortes auh in weitern

Kreifen Verbreitung zu fhaffen. war es hauptfählih. was ihn veranlaßt hatte.

fih an dem Congreß zu betheiligen. ob er gleih fürhten mußte. bei dem Zu

fammenftrömen der Ausftellungsbefuher alten Bekannten aus Granville zu begegnen

und dadurh die fhmerzlihe Erinnerung an jene fchönen Tage zu erneuern. die

kaum vernarbte Wunde wieder aufzureißen.

29*
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Zu feiner großen Beruhigung überzeugte ihn ein Spaziergang durh das Bois

de Boulogne. daß die vornehme Welt Paris bereits verlaffen habe. Dagegen traf

er zu feiner Freude viele. die er niht erwartet. hier zu finden. die ihm theils

perfönlih. theils in ihren Schriften bereits näher getreten. fodaß er fih bald

heimifh fühlte in der großen. ihm fremden Stadt.

Eine befonders freudige Ueberrafhung war es für ihn. als ihm. wenige Tage

nah feiner Ankunft. im Foyer der Großen Oper ein Mann entgegentrat. den er

bei feinem Aufenthalt in Guadiana kennen gelernt und in deffeu gaftfreiem Haufe

er viele genußreihe Stunden verlebt. Seüor de los Angelos wie feine Familie

waren dem Fremdling in der liebenswürdigften Weife entgegengekommen. und durh

feine Vermittelung war es Karow gelungen. manhe für die Wiffenfhaft unfhäß

bare Entdeckung zu mahen. die ihm feine Unkenntniß der Landesfprahe und das

fhroffe fih Abfhließen der Eingeborenen gegen fremde Elemente fonft unmöglih

gemaht haben würde. Auf den ftundenlangen Exeurfionen. auf denen Los Angelos

feinen Gaft zu begleiten pflegte. hatte der erftere mit Vorliebe das Gefpräh auf

den Deutfh-Franzöfifchen Krieg gelenkt und fih eingehend über die politifhen

Fragen. welhe die Gemüther jenfeit des Oeeans befhäftigten. ausgefprohen. wo

bei er freilih nie ein Hehl aus feinen franzöfifhen Sympathien gemacht.

Der Amerikaner. der. wie er dem Profeffor jagte. hauptfählih der Mafhineu

ausftellung halber nah Paris gekommen war. weilte bereits feit dem Eröffnungs

tage in der franzöfifhen Metropole und gedahte aus der ihm von frühern Reifen

her bekannt und lieb gewordenen Stadt erft nah den Herbftäquinoctialftürmen

wieder abzureifen. um dann in fein überfeeifhes Vaterland zu der zurückgelaffe

nen Familie heimzukehren. -

..Was wollen Sie?" entgegnete er. da Karow feiner Verwunderung über diefen

langen Aufenthalt in Paris Worte lieh. ..wir halben Wilden von jenfeit des Oeeans

müffen noch viel von der enropäifhen Cnltur lernen. und ein eingehendes Stu

dium der uns durh die Ausftellung an die Hand gegebenen Vortheile in land

wirthfhaftliher wie induftrieller Beziehung erfordert fchon eine geraume Zeit.“

Troßdem erklärte er fofort mit großer Beftimmtheit. daß diefer Zweck feines Hier

feins ihn niht hindern folle. die wenigen Tage. welhe Karow in Paris zuzu

bringen gedahte. fih dem Freunde vollftändig zu widmen. Auh Karow willigte

mit Freuden ein. den Tag. mit Ausnahme der Stunden. an denen die Sißungen

des Congreffes anberaumt waren. gemeinfam mit Los Angelos zu verbringen.

der durh feinen langen Aufenthalt in der Riefenftadt fo vollftändig mit allen

Chicanen des parifer Lebens vertraut war wie der erfte befte Habitue' der

Champs-Elyfe'es.

Es war nah einem großen Gaftmahl. welhes ein parifer Millionär den her

vorragendften Mitgliedern des Congreffes gab. Karow hatte fih fobald als

möglih von der Frau des Haufes verabfhiedet. um. wie gewohnt. den Abend mit

dem amerikanifhen Freunde zu verleben. Da er. feine Uhr zu Rathe ziehend.

bemerkte. daß die mit Los Angelos verabredete Stunde der Zufammenkunft bei

Vefour noch fern fei. fhlenderte er langfam durh die nähften Straßen und

mufterte mit halber Aufmerkfamkeit die eleganten Auslegefenfter der großen Kauf
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läden. Er war fo bis zum Magafin du Louvre gelangt, Vor einem der Por

tale hielt eine mit vergoldetem Wappen unter de'm Wagenfenfter gezierte Equipage.

Jn dem Augenblick. da Karow zwifhen dem Wagen und der Thür des Magazins

hindurhgehen wollte. trat aus der leßtern. gefolgt von einem mit Waaren bela

denen Commis. eine fhwarzgekleidete. verfhleierte ältere Dame. Karow. der in

feiner Zerftreuung wenig auf feine Umgebung geahtet. wäre beinahe mit ihr

zufammengeftoßen. Er fuhr erfhrocken zurück und mnrmelte eine Entfhuldigung.

Aber mitten darin brah er plößlih ab. Er hatte die ihm entgegengetretene Dame

näher angefehen - eine Erinnerung tauhte in ihm auf . .. ..Madame la Mar

quife Duhamps“. ftammelte er verwirrt. Die Dame wandte fih um. ftußte einen

Augenblick. dann fhlug fie mit einem leifen Ausruf des Erftannens haftig den

Shleier zurück und kam mit ausgeftreckten Händen auf den Profeffor zu.

..Mr. Karow! Welh unverhofftes Glück. Sie hier bei uns zu fehen. in diefer

fchönen unglücklihen Stadt!"

Karow war noh niht ganz Meifter feiner Ueberrafhung geworden. Er

drückte nur ftumm die ihm gereihte Hand,

..Haben Sie Luft. ein wenig mit mir zu plaudern?" fuhr die Marquife mit

der ihr eigenen gewinnenden Liebenswürdigkeit fort. nahdem fie dem Kutfher

einen Wink gegeben. vorauszufahren. Die Waaren hatte der dienfteifrige Commis

nah eigenem Gutdünken im Wagen untergebraht. *

..Natürlih niht von der Vergangenheit“. fügte fie hinzu. da fie bemerkte. daß

die Stirn Karow's fih bewölkte. ..pourquoj Z'entrainer 'el-8 des scenes pnsseeal

- fprehen wir von der Gegenwart. von dem fhönen Heute. entin. von Ihnen.

mein lieber. lieber Freund!" Sie drückte leife die Hand Karow's. die fie noh

immer in der ihren hielt. ..Wollen Sie niht fo freundlih fein. mir Ihren Arm

zu reihen?" meinte fie darauf mit einem leihten Anflug von Neckerei. die feinem

noh immer niht tadellofen Benehmen als Cavalier galt. „Ich alte Frau bin

das Gehen niht mehr fehr gewohnt - uli merci“. fhloß fie. *ihren Arm auf

den Karow's legend. worauf fie mit großem Gefhick die Unterhaltung wieder auf

die Ausftellung. den Congreß u. f. w. leitete.

Der Profeffor befriedigte. foweit er es vermohte. ihre Neugier. Auf ihre

Frage. wie lange er fih noh in Paris aufzuhalten gedenke und ob er auh

längere Ausflüge in die Provinz zu mahen beabfihtige. theilte er ihr mit. daß

er gezwungen fei. bereits Ende Auguft in der Schweiz einzutreffen. wo eine

wihtige Arbeit feiner harre. in die er fih mit mehrern andern Gelehrten - er

nannte fie. lauter Autoritäten auf dem Gebiet naturwiffenfhaftliher Forfhung -

getheilt habe.

..Wie fhade". meinte die Marquife in bedauerndem Ton. ..Defire'e wird

untröftlich fein. daß fie den lieben alten Freund niht begrüßen konnte.“ Da

Karow nihts dazu fagte. fhloß fie. ihren Arm aus dem ihres jugendlihen Be

gleiters ziehend - denn die vorausgefahrene Eauipage erwartete fie hier:

..Meine Tohter weilt mit Rene auf dem Gute eines Verwandten. Sie hofft. die

frifhe Landluft werde einen nahhaltig guten Einfluß auf die überreizten Nerven

des Kleinen haben - möhten ihre Erwartungen fie niht täufhen!"
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Karow half ihr fhweigend in den Wagen. und der Diener warf den Shlag zu.

..Jh hoffe jedenfalls. mein Freund. Sie noch vor Jhrer Abreife bei mir zu

fehen - Hötel Duhamps. Faubourg Saint-Germain."

Noh ein freundlih grilßendes Kopfnicken - dann zogen die vier prähtigen

Jfabellen an und der Wagen rollte auf dem Macadam der Rue Rivoli dahin.

der Seinebrücke zu.

Karow fah ihm niht nah. In tiefe Gedanken verfenkt. fhritt er nur meha

nifh weiter. So war er ihm doh niht erfpart geblieben. der bittere Kelh. von

dem er Thor gewähnt. daß er ihm vorübergegangen fei! Aus dem Shos der

Vergeffenheit ftiegen fie empor. die Shatten des Bergangenen. des Glückes Er

innerung.

Wie ein Seufzerhauh zogen die Worte Byrou's dnrh feine Seele:

So leuhtet längftvergangner Tage Liht.

Es glänzt. doh wärmt fein matter Shimmer niht.

Dem wehen Gram erfheint die Luftgeftalt

Hell. aber fern. klar - aber ach! wie kalt.

..Defiree wird untröftlih fein". hatte die alte Frau ihm foeben gefagt - ..un

tröftlih! Ha ha!“ . . .

Er wäre fiher an dem Local vorübergegangen. in dem er den Amerikaner

treffen wollte. wenn ihn niht jemand plößlih am Arm gefaßt hätte. Er fah

auf. es war Los Angelos. -

Derfelbe hatte. nahdem er eine Zeit lang in dem kleinen Separatzimmer. in

welhem fie zu fpeifen pflegten. gewartet. das Local verlaffen. in der Abfiht.

dem Säumenden entgegenzugehen. Zum Glück für beide kam er gerade in dem

Augenblick. da der durh feine bittere Grübeleien der Gegenwart entrückte Freund

im Begriff ftand. in eine der fih hier abzweigenden belebten Seitenftraßen ein

znbiegen.

Er faßte ihn laufend unter den Arm und zog ihn mit fih fort. ..Das

Dijeuner fheint etwas lange gedauert zu haben. mein Lieber. und die gelehrten

Reden. die Jhr dabei gepflogen. find Ihnen wol etwas zu Kopf geftiegen."

Der Geneckte mahte einen fhwahen Verfuh zu läheln. und bemühte fih

auh. fheinbar unbefangen auf die leihte Converfation des Amerikaners einzu

gehen; immerhin war feine Verftellungsgabe zu fhwah. das geübte Auge des

Freundes zu täufhen. und nahdem fie. bei Vefour angelangt. eine Flafhe Bur

gunder auf dem Tifhe. ungeftört und ohne Zeugen fih gegenüberfaßen. hielt

diefer fih niht länger,

..Var dien". plaßte er heraus. dem Profeffor leiht auf die Shulter fhlagend.

..Jhnen war heute fiher die Suppe verfalzen. Jh habe noh nie diefen menfhen

feindlihen Zug in Ihrem Antlitz gefehen. Profeffor! Verfuhen Sie niht“. feßte

er fhnell hinzu. da der Freund die Lippen zu einer Entgegnung öffnete. ..mir

einzureden. es fei nur eine flühtige Laune. welhe diefe Wolken auf Ihrer Stirn

hervorgerufen - wir haben hier ein Sprihwort: e11 n'z' a pas (ie tumee sans

ken» - geftehen Sie alfo offen. was ift es. das Sie quält?"

Der Gefragte fah einige Augenblicke ftumm vor fih nieder. als überlege er
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dann. den Kopf hebend und mit dem Ausdruck ehrliher Offenheit den Blick des

Fragenden erwidernd. begann er halblaut:

..Kennen Sie die Sage von der verfunkenen Wunderftadt. die von Zeit zu Zeit

aus dem tiefen Meeresfhos. in dem fie begraben. emportauht. um bald wieder

zu verfhwinden. fodaß nihts zurückbleibt als Naht und Nebel über der Tiefe?"

Los Angelos war in Verfuhung. eine farkaftifhe Bemerkung zu mahen.

unterdrückte fie jedoh. nahdem er einen Blick auf das tiefernfte Antlitz des

Sprehenden geworfen.

..Und einen folhen Blick in die verfunkene Wunderwelt haben Sie heute ge

than?" fragte er.

..Die Begegnung mit einer alten Bekannten hat die Erinnerung an eine auf

ewig begrabene. unvergeßlih fhöne Zeit in meiner Seele wahgerufen - das ift

alles."

..'l'iensi Mit einer alten Bekannten --!" wiederholte Los Angelos lähelnd.

im Ton aufgehenden Verftändniffes.

Eine dunkle Röthe des Unwillens überflog die Stirn des Profeffors. ..Die

alte Dame". fuhr er mit ftark hervorgehobener Betonung des Adjectivs fort.

..welher ih heute feit Jahren zum erften mal wieder begegnete. Marquife

Duhamps . . ."

Los Angelos. der bis dahin ruhig zugehört. fuhr in namenlofem Erftauneu

von feinem Siß auf. ..Die Marquife Duhamps. fagen Sie?" unterbrah er ihn

haftig. und da Karow nur ftumm mit dem Kopfe nickte. wiederholte er nohmals

eindringlih: ..Madame Rolande diAngelis. Marquife Duhamps?"

Der Profeffor. verblüfft durh das ihm unerklärlihe Benehmen des Freundes.

bejahte nochmals die an ihn gerihtete Frage.

..Wiffen Sie auh". begann der Amerikaner nah einer minutenlangen Paufe.

während deren er fih forfhend im Zimmer umgefehen. halblant. aber mit hörbar

vibrirender Stimme. ..meffen Namen Sie foeben genannt? Wer die Perfon ift.

mit der Sie vor kaum einer Viertelftunde gefprochen?"

Der Gefragte fah ihn. ohne ein Wort der Erwiderung. erwartungsvoll an.

..Sie glauben vielleiht". fuhr der Redende mit feltfanier Betonung fort. ..daß

es ein Name von irgendwelher politifhen oder literarifhen Bedeutung fei. den

Sie mir da genannt? Sie find im Irrthum! Das Geheimniß. welhes ih zu

verrathen zögerte. betrifft mich felbft. ina propre personue -: Madame la Mar

quife Duhamps ift - meine Mutter! -

..Die Erwähnung diefer Frau". fuhr er nah einiger Anftrengung finfter fort.

..hat mein Blut fo in Wallung gebraht. daß ih Sie bitten möhte. mit mir

noch einen Spaziergang zu mahen. auf welhem ih Ihnen die troftlofe Gefhihte

meiner Jugend erzählen werde. Die Luft in diefem gefhloffenen Raum er

ftickt mich!" '

Karow fhellte dem Garcon. und nahdem fie die Rehnung bezahlt. verließen

beide ziemlih einfilbig das Local.

..Wohin wollen wir gehen?" fragte Los Angelos. nahdem fie eine Strecke auf

dem belebten Boulevard dahingefhritten.
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Der Profeffor fandte einen Blick zu dem ftillen Sommerabendhimmel empor.

der fih. mit mattglänzenden Sternen überfäet. über der Riefenftadt ausfpannte.

..Ueberlaffen wir es dem Zufall". entgegnete er gedankenvoll. ..er wird uns

in nnferer jetzigen Stimmung am beften führen.“

Durh das Stimmgewirr der Promenirenden tönten die gellenden Rufe der

Zeitungsverkäufer und Annoneenträger. unterbrohen durh die noh gellendern Sig

nale der Tramway. Einer der großen fhwerfälligen Wagen hielt diht vor ihnen.

..Steigen wir ein". drängte Los Angelos haftig. ..gleihviel wohin. nur fort

von hier. aus diefer eleganten. fhwahenden Welt. in ftillere Regionen."

Der Profeffor folgte dem Beifpiel feines Freundes. und ftitlfhweigend fuhren

fie durch die erleuhteten Straßen dahin. Paffagiere kamen und gingen an den

verfhiedenen Stationen. Endlih tönte der Mahnruf des Conducteurs an ihr

Ohr: ..1)25093a22, hlessieurs, s'il nous platt!“ Sie waren am Ziel ihrer Fahrt

angelangt,

Sie ftiegen aus und fahen fih um. Keinem von beiden war es bisjeßt ein

gefallen. fich nah der Omnibuslinie zu erkundigen. welher ihr Wagen angehörte.

Vor ihnen erhob fih die Julifäule; fie ftanden auf dem Baftilleplahe.

Los Angelos lahte unheimlih vor fih hin. als er fih orientirt hatte. ..Man

foll den Gott des Zufalls niht freventlih anrufen. er möhte fih fonft an

uns . . . Jm übrigen". fügte er lauter hinzu. ..hat er uns diesmal gut geführt.

da fih hier eine Hauptfcene in dem Drama meines Lebens abgefpielt. . . . Kom

men Sie. mein Freund". fuhr er fort. mit Karow eins der nur fpärlih erleuh

teten Gäßhen einfhlagend. die fih durh das Fabrikviertel Saint-Antoine hin

ziehen. diefem Herd aller nur je ins Werk gefeßten Revolutionen. ..Hier geht es

um jeßige Zeit weniger geräufhvoll zu als in dem neuen Paris. da läßt fih

leihter von der Vergangenheit reden. Gehen wir nah dem Pere-Lachaife. dort

könnte ih Ihnen zur Beglaubigung meines Berihts das Erbbegräbniß meiner

Familie zeigen. wäre die Stunde niht zu unpaffend dazu gewählt.. . .

..Jh muß weit ausholen. damit Sie ein klares Verftändniß für die eigen

thümlih verwickelten Familienverhältniffe gewinnen. vor allem über mein Verhält

niß zu der Marquife Duhamps. meiner Mutter.

..Diefelbe entftammt einem altadeligen Haufe, Die Revolution zwang die gut

royaliftifh gefinnte Familie. äuszuwandern; fie verließ nah der Hinrihtung des

Königs mit den letzten Gliedern der Bonrbons das Haus, Darauf wurden die

Güter der Emigranten eonfiscirt. wodurh alle. die fih niht dadurh gedeckt.

daß fie ihr Vermögen rehtzeitig fliiffig mahten. zu Bettlern gemacht wurden.

Nah der Wiedereinfeßung der Bonrbons kehrte auh der Vater der Marquife

nah Frankreih zurück.

..Ein kleiner Theil feiner ehemaligen Befißungen wurde ihm zurückerftattet

durh die Gnade des Königs; allein es waren fo viele. die an diefe Gnade

appellirten und von denen es die meiften beffer verftanden. fih durh Shmeihe

(eien und Erniedrigungen aller Art bei den allmähtigen Höflingen und Sr. aller

hriftlihften Majeftät felbft beliebt zu mahen; fo fiel. wie gefagt. nur ein ge

ringer Bruhtheil auf den Mann. deffeu ftolzer Sinn alle jene Seitenfhlihe
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verfhmähte. deren fih die andern bedienten. um ihren Zweck zu erreichen, Er

blieb fo nah wie vor ein verarmter Edelmann. dem das Mitleid der Welt

entgegentrat. wohin er blickte. Diefe unaufhörlihen Demüthigungen nagten an

dem Herzen des ftolzen Mannes. und wenige Jahre nah der Rückkehr in das

fhöne Vaterland ftarb er,

..Er hinterließ eine faft gänzlih mittellofe. kränklihe Witwe. die ihm bald

im Tode folgte. und zwei Kinder. einen etwa zehnjährigen Sohn und eine kleine

dreijährige Tohter. die. im fremden Lande geboren. in ihrer Kindheit nihts als

Kummer und Noth. in der Zeit des erwahenden Verftändniffes Demüthigungen

aller Art zu ertragen hatte. Sie ward nah dem Tode der Mutter in das Jn

ftitut der Demoifelles de Saint-Cyr aufgenommen und dafelbft auf Koften des

Königs erzogen. Der Bruder war. ohne um feine Neigungen befragt zu werden.

in die Militärfhule gefteckt worden. Aus dem Penfionat als reif entlaffen. fah

fih das damals kaum ahtzehnjährige Mädhen gezwungen. eine Stelle als Gou

vernante oder Gefellfhafterin anzunehmen: bei ihrem ftolzen Charakter gewiß von

.neuem eine unerträglihe Demüthigung.

..In diefer Stellung weilte fie fehs Jahre in dem Haufe einer alten. mit

allen fhlehten Eigenfhaften ihres Standes verfehenen Herzogin. Diefelbe war

launifh. reizbar bis zum Exceß. und hatte ihre Freude daran. ihre Untergebenen

in jeder Beziehung zu hicaniren. Rolande hielt trohdem aus. . . . In dem Haufe

verkehrten eine große Anzahl junger und älterer Cavaliere. und Rolande. durh

das Shickfal früh gereift. hatte ihren Plan gemaht.

..Troß ihrer klugen Berehnungen würde fie fih indeß doh wol getäufht

haben. denn die leihtfertigen Ariftokraten. fo fehr fie auh der fhönen Gefell

fhafterin den Hof inahten. dahten niht daran. ernftlihe Abfihten geltend zu

mahen - allein das Shickfal felbft kam ihr zu Hülfe.

..Der Neffe der Herzogin. Vicomte d'Angelis. verlor feine Frau, Sie war

wenig Wohen nah der Geburt eines Knaben geftorben. und der rathlofe Vater

wandte fih an die fhöne Rolande. die feine Tante. wie er fih überzeugt hatte.

mit fo aufopfernder Selbftverleugnung und unermüdliher Geduld gepflegt. mit

der Frage. ob fie Mutterftelle an dem verwaiften Kinde vertreten wolle. Sie

befann fih niht lange. und fo ward die erft fehsundzwanzigjährige fhöne Ro

lande die Gattin des alternden Vicomte d'Angelis und - meine Mutter!"

Der Erzähler hielt. tief Athem fhöpfend. einen Augenblick inne und trocknete

fih den Shweiß von der erhißten Stirn; dann fuhr er im Ton bitterer Ironie

fort: ..Sie hatte übrigens niht allzu fhwer an den Folgen ihrer Aufopferung zu

tragen; die Ehe blieb kinderlos. und der alternde Gemahl fäumte niht. die fhöne

junge Gattin rehtzeitig zur Witwe zu mahen. Sie legte. wie es die Sitte ver

langt. Trauer um den Verblihenen an. die ihr vermuthlih reht gut ftand. und

zog mit dem ihr zugefallenen Theil des Vermögens und dem hinterlaffenen Stief

fohn nah Paris. Sie war jeht. im Vergleih zu ihrer frühern Lage. wohl

habend zu nennen; allein der Haupttheil des Vermögens war laut gerihtliher

Entfheidung dem Kinde zugefprohen. und nur im Falle diefes. ohne Erben zu

hinterlaffen. fterben follte. fiel das Gefammtvermögen an die Witwe zurück.
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..Ih mußte ihr alfo ein Dorn im Auge fein - allein. ih muß ihr das

Zeugniß geben. daß ih dies nie gefühlt. Die Stiefmutter war nah wie vor mir

gegenüber die Sanftmuth und Liebenswürdigkeit felbft; befonders »- ih betone

dies - im Beifein dritter Perfonen. Oh. fie war klug. die fhöne Witwe. und

fheute das Urtheil der Welt! Auh niht der Shatten eines Berdahtes durfte

auf fie fallen. wenn der glücklihe Zufall. der ihr ja fhon einmal dienftbar ge

wefen. fie dereinft zur Erbin meines Vermögens mahte. Selbft die Ueberfiede

lung nah Paris ward als ein mir gebrachtes Opfer dargeftellt!

..Ih follte. wie das unter den Familien unfers alten Adels Sitte ift. bei

den Jefuiten zu Sainte-Genevieve meine Erziehung erhalten. fo fhwer es auh

Madame d'Angelis fiel. fo weit von ihrem arbei- Mauriee» entfernt zu fein.

..Ih wurde zu Sainte-Genevieve erzogen und regelmäßig des Freitags durh

den Befuh meiner fhönen_Stiefmutter beglückt. Als kluge. geiftvolle Frau

hatte diefelbe bald den ihr zufagenden Cercle gewählt und die Genugthuung. in

ihren Salons die hervorragendften Namen von politifhem wie literarifchem Klang

nennen zu hören.

..Ih hatte von jeher wenig Zuneigung für meine zweite Mutter empfunden:

möglih auh. daß die Reden der Dienerfhaft. die dem wilden Jungen manhmal

den Kopf verdrehten. daran fhuld waren; jedenfalls gewöhnte ih mih leihter

an das Leben im Inftitut als das Gros der übrigen Zöglinge. die faft alle

bei der ftreng durhgeführten Disciplin das Leben des Vaterhaufes im Shos

ihrer Familie vermißten. Ein inniges Freundfhaftsoerhältniß. welhes ih mit

einem Knaben meines Alters gefhloffen. trug wol auh viel zu diefer fhnellen

Eingewöhnung bei. Die Verhältniffe. in denen wir beide aufgewahfen. ähnelten

fih in vieler Hinfiht, Auh er hatte feine Mutter frühzeitig verloren. noh ehe

er angefangen zu denken. und da fein Vater. der ein hohes diplomatifhes Amt

bekleidete. nur wenig Zeit erübrigen konnte. fih mit dem Kinde zu befhäftigen.

wuhs Henri Duhamps. dies war fein Name - in derfelben Vereinfamung

auf wie ih.

..Meine Mutter. welhe. bei den bereits erwähnten Freitagsvifiten. öfters Ge

legenheit hatte. mit dem Marquis Duhamps. Henri's Vater. znfammenzutreffen.

begünftigte diefen jugendlihen Freundfhaftsbund. und auh der Marquis. durh

fie darauf aufmerkfam gemaht. lobte unfer kameradfhaftlihes Zufammenhalten.

..Hier muß ih einfhalten. daß nah diefem ccznfälligen Zufammentreffen» in

dem Befuhszimmer des College der Marquis niht unterließ. der Mutter von

Henri's Freund eine Vifite zu mahen; und es dauerte niht lange. fo zählte er

zu den regelmäßigen Gäften in den Salons meiner Mutter. auf deren klares

Urtheil der gewiegte Staatsmann großes Gewiht legte. fodaß man fih bald in

den Boudoirs und auf den Promenaden zuflüfterte. die fhöne Madame d'Angelis

habe keinen geringen Antheil an den Vorgängen in minifterielleu wie diploma

tifhen Kreifen. Jedenfalls überrafhte es niemand. außer vielleicht die Kinder

der Betreffenden. als nah Iahresfrift der Marquis um die Hand der geiftreihen

Freundin warb und diefelbe auh erhielt, Henri und ih. dem Geifte nah fhön

längft verbrüdert. fanden uns leiht in das neue Verhältniß.
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..So verftrihen mehrere Jahre. für uns Knaben ohne irgendwelhes bemerkens

werthes Ereigniß. Wir mahten zu gleicher Zeit unfer Abiturientenexamen.

erhielten das Zeugniß der Reife und verließen die Shule. Henri widmete fich.

dem Wunfche feines Vaters entfprehend. dem Studium der Iurisprudenz; ih trat.

da man die Gnade hatte. mir völlig freien Willen zu laffen. in die philofophifhe

Facultät ein und vertiefte mih mit befonderm Intereffe in die Gefhihte der

erften Franzöfifhen Revolution. aus deren Rahmen mir die Geftalt Mirabeau's

mächtig anzieheud entgegenleuhtete; ih follte bald deffeu glühender Anhänger

werden!

..Zu jener Zeit trat eine neue Perfönlihkeit in nnfern engen Familien

kreis.

..Der Bruder meiner Mutter. deffen ih zu Anfang meiner Erzählung er

wähnte. war in Algier geftorben. Er hatte bei der dortigen Armee die Stelle

eines Majors bekleidet und eine bürgerlihe Frau. die Tohter eines reihen algie

rifhen Kaufmanns. geheirathet. Diefe war ihm im Tode vorausgegangen. und er

übergab nun fterbend feiner Shwefter die Sorge für fein zwölfjähriges Töch

terhen und die unumfhränkte Vollmaht über das niht unbedeutende Vermögen

der Kleinen.

..q-Die kleine Afrikanerino. wie wir. mein Bruder und ich. fie fherzhaft

nannten. langte bald darauf. begleitet von einer alten mohammedanifhen Wär

terin. in Paris an und verurfahte durh ihre eigenartige Erfheinung viel Auf

fehen in nnfern Kreifen und einen gewaltigen Aufruhr in meinem. bisher noh

fo ruhigen Herzen.

..Sie war. wie dies das Klima ihres Landes mit fih bringt. für ihr Alter

groß und entwickelt. In den mandelförmigen. goldbraunen Augen lag etwas

wunderbar Träumerifhes. rihtiger gefagt krankhaft Ueberreiztes. Dabei blickte fie

fo fremd und verftändnißlos auf die fie bewundernde Menge. als fei ihre Seele.

getrennt von der körperlihen Hülle. zurückgeblieben im Lande des Sonnenfheins

und laufhe dort den buntfarbigen Märhen von Taufendundeiner Naht - ja.

ihre Augen dachten immer an ihr abeglänztes Heimatlande. wie es in einem

euerer deutfhen Lieder heißt. . ," '

Der Erzähler mahte hier wieder eine Paufe. als müffe er die abfhweifenden

Gedanken fammeln. Er bemerkte. wie der Profeffor. die Hand über die Auß

gefchlagen. fhwer athmend neben ihm herging. und ein Bliß des Verftändniffes

überflog fein erregtes Gefiht. Nah einigen ftummen Minuten fuhr er. den

Freund neben fih auf eine der längs der Promenade angebrahten Bänke nieder

ziehend. ruhiger fort:

..Meine Mutter bemerkte. was in mir vorging. und fhien meiner Neigung

nihts entgegenfehen zu wollen. Sie duldete es. daß ih. fo oft ih den Abend

zu Haufe verbrahte. dem fhönen Kinde Märhen erzählte. felbft erfundene.

wunderbare Märhen. wobei ihre Augen immer größer und durhfihtiger zu wer

den fhienen. fodaß ih mit Mühe an mih hielt. fie niht beim Shluß der Er

zählung. wie der kühne Ritter die verzauberte Prinzeffin zu fih entführt in fein

Reih - an mein Herz zu ziehen. ihr zuzuflüftern: eDu und ihlo , .. '
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..Dann kam eine fhwere Zeit. Es ward nöthig befunden. Defire'e. um fie

den Zerftreuungen zu entziehen. die das gefellige Leben in nnferm Haufe mit fih

brahte. in ein Inftitut zu geben. Sie hatte kein Wort der Erwiderung - fie

kannte überhaupt nie einen eigenen Willen. fondern fügte fih ruhig. als ob eine

höhere Maht ihr Shickfal lenke. in die getroffenen Beftimmungen. Ruhig.

mit demfelben weltfremden Blick. mit dem fie gekommen. verließ fie Paris. um

in das Inftitut der Demoifelles de Saint-Cyr. auf welhes die Wahl meiner

Mutter gefallen. einzutreten. Sie brahte auh. wie das bei uns die Sitte

erheifht. die Ferien dafelbft zu und blieb fo jahrelang nnferm Haufe fern -

wenngleih fie meinem Herzen noh immer als Ideal vorfhwebte.

..Ih hatte inzwifhen meine Studien beendet und feßte es. von meiner Mutter

eifrig in meinem Vorhaben unterftüßt. durh. einige Jahre auf Reifen zuzubringen.

So durhftreifte ih Spanien. Italien. Griehenland. Aegypten und zuleßt Algier.

die Heimat Defiree's. Kurz vor Ansbrnh des Deutfh-Franzöfifhen Krieges kehrte

ih zurück nah Paris - ohne eine Ahnung zu haben von den Veränderungen.

welhe fih während meiner Abwefenheit im Shos nnferer Familie vollzogen hatten:

mein Stiefvater war todt und mein Bruder . . . und Defiree . . . oh. noh fiedet

mir das Blut. wenn ih daran denke!

..Defire'e war wenig Tage nah meiner Abreife aus dem Penfionat zurück

gekehrt und hatte. ganz ihrem Charakter angemeffen. willenlos der Werbung mei

nes Bruders Gehör gegeben. Die Trauungseeremonie war bald vollzogen -

man hatte es furhtbar eilig. das arme Ding unter die Haube zu bringen! -

Bedenken Sie". fhaltete der Erzähler bitter auflahend ein. ..meine Mutter kannte

meine Neigung für Defiree. und fie follte. laut Teftament meines Vaters. nur

dann Erbin meines Vermögens fein. wenn ih unvermählt fterben würde! - es

war Gefahr im Verzug. wie Sie fehen! Man behauptete. mir die Trauungs

anzeige nahgefandt zu haben - meine Mutter hatte mir felbft gefhrieben! Was

fagen Sie zu diefer Liebenswürdigkeit? Aber der Brief mußte leider verloren

gegangen fein! . . . Kurz und gut. bei meiner Rückkehr fand ih den geliebten

Bruder Henri. meinen einzigen Freund. im Vollgefühl der neuen Vaterfreuden , . .

vor einem Monat hatte ihm Defiree einen Sohn und Erben gefhenkt . . . Und

da kam auh fhon die blaffe junge Mutter und ftreckte mir bebend die Hand

zum Willkomm entgegen.

..Da wallte plößlih der alte böfe Geift in mir auf! Ih fhlenderte diefe

mir gereihte Hand zurück. und wilde. gereizte Worte kamen über meine zuckende

Lippen. Vergebens verfuhte es mein Bruder. mih zur Vernunft zu bringen;

in meinem Hirn drehte fih alles im wilden Kreislauf - ih wußte niht. was

ih fprach! Doh mag ih wol recht furhterweckend ausgefehen haben; denn plöß

lih hörte ih einen fhwahen Shrei und fah Defire'e ohnmähtig in die Arme

ihres Mannes finken.

..Diefer Anblick brahte mih zur Befinnung. Allein unfähig. ihn zu ertragen.

ftürzte ih wieder fort. ohne ein Wort des Abfhieds. fort aus dem Haufe. in das

ich mit fo viel Hoffnungen und Träumen für die Zukunft eingetreten! Jh mahte

mir die bitterfteu Vorwürfe. niht nur Defiree's. fondern auh meines Bruders
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wegen. deffeu edeln. uneigennüßigen Charakter ih ja kannte und den meine un

geftüme. unbegründete Anklage auf das tödlihfte verleßt haben mußte.

..Zu gleiher Zeit aber erfaßte-mih ein Ekel vor der fogenannten guten Ge

fellfchaft. ein Zweifel an der Menfhheit überhaupt. Jh war über Nacht aus

einem Ariftokraten ein erbitterter Feind der privilegirten Kafte geworden - ein

Peffimift von der fhlimmften Sorte - ein Menfh ohne Ideale!

..Ih befuhte fleißig die Arbeiterlocale. hörte den wühlenden focialiftifhen

Brandreden zu. und felbft Mitarbeiter eines radicalen Blattes. beobahtete ih

mit Intereffe das Umfihgreifen der zerfehenden. die halbe Bevölkerung von Paris

vergiftenden Elemente.

..Darüber brah der Krieg aus. Der Cäfarismus ward zu Grabe getragen.

und die neu aufgehende Sonne der Freiheit warf ihren blutigen Shimmer über

die im Bürgerkampf gefallenen Söhne von Paris. Daß ih zur rothen Partei

zählte. brauhe ih wol niht erft zu fagen. Dort auf dem Vendömeplaß. als

man die herrlihe Säule umftürzte. war ih dabei. Es war ein wahnfinniges

Beginnen. des denkenden Menfhen unwürdig. das fühlte ich - allein ih hatte

meine Freude an der Zerftörung. der Vernihtung alles Beftehenden. ohne etwas

Neues an deffeu Stelle fehen zu wollen.

..Nah dem Siege der Regierungstruppen und ihrem Wiedereinzug in das

brennende. blutüberftrömte Paris wurden bekanntlih die Führer der Radicalen

deportirt und Hunderte außerdem des Landes verwiefen. Auh ih gehörte zu

diefen Verfemten.

..Mein Bruder hatte feine Familie beim Ansbrnh des Krieges auf fein Gut

in die Normandie gefchickt. um fie dem aufregenden Getreibe der Hanptftadt fern

zu halten - es dahte ja damals niemand daran. daß die feindlihe Armee bis

in das Herz Frankreihs vordringen werde; er felbft hatte fih dem Heere ein

reihen laffen.

..Die Nahriht von feinem Tode - er ift bei Le Mans gefallen - erfuhr ih

erft Monate danah in der Stunde. da ih im Begriff ftand. als geähteter Flüht

ling den Boden meiner Heimat auf immer zu verlaffen. Mein Notar theilte mir

denfelben fowie die ihn begleitenden Umftände mit. foweit die Shilderung

eines deutfhen Offiziers. in deffeu Armen Henri geftorben. ausreihten; und zu

gleiher Zeit übermittelte er mir einen Brief. den mein fterbender Bruder jenem

deutfhen Kameraden dictirt. Henri's mir nur zu wohlbekannte Unterfhrift war

durh einen Notar und zwei Zeugen beglaubigt. wodurh die in dem Briefe ent

haltenen Beftimmungen betreffs Rene's Erziehung. der Verwaltung der Güter. des

Vermögens u. f. w, rehtsgültige Kraft erhielten. Nah einigen herzlihen brüder

lihen Worten. in denen er die Frauen und das neugeborene Kind meinem Schuhe

empfahl. fprah er den Wunfh aus. der Knabe möge. folange Gott der Mutter

das Leben erhalte. niht von der Seite Defiree's geriffen werden. da eine Er

ziehung im Inftitut. wie fie fonft in der Familie Duhamps üblih. fo vorzüglih

fie auh in vieler Beziehung fei. dem Kinderherzen nie die Liebe der Mutter erfeßen

könne, Die Leitung des Hauswefens fowie die Verwaltung des ungeheuern

Familienvermögens übergab er. da er die Unfelbftändigkeit Defiree's kannte. ver

.-,__-._- _
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trauensvol( feiner Stiefmütter. bis in dem Falle einer zweiten Heirath feines

Weibes das Reht der freien Dispofition. felbftverftändlih das Majorat aus

genommen. auf diefen zweiten Gatten übergehen follte.“

Mit einem Ausruf der Ueberrafhung ftarrte der Zuhörer faffungslos den

Erzähler an. der. dies wahrnehmend. in ironifhem Tone wiederholte: ..Auf den

zweiten Gatten übergehen follte - hat man es Ihnen vielleiht anders erzählt?"

Der Profeffor bejahte ftumm und fhlug dann. wie vernihtet von der Wucht

der Thatfahen. beide Hände vor das Gefiht.

..Natürlich!“ fuhr d'Angelis ruhig fort. ..es mußte ja von nun an das Haupt

augenmerk der Shwiegermutter darauf gerihtet fein. diefe vorgefehene zweite

Heirath zu hintertreiben. wollte fie fih im Vollbefiß der Alleinherrfhaft. zu dem

fie nah jahrzehntelangem Streben endlih gelangt. behaupten. Beide Söhne hatte

das günftige Gefhick ihr entriffen . . . doh portion! ih habe da meiner Erzählung

vorgegriffen -

..Aus der feltfamen Claufel betreffs einer zweiten Heirath blickte mir noh

einmal der ganze Edelmuth des Verftorbenen entgegen. Ih fühlte es an dem

brennenden Shmerz in meiner Bruft. daß er durh feinen Tod. dem er fih toll

kiihn entgegengeworfen. feinen Freund und Bruder verföhnen. mih und Defiree

glücklih mahen wollte! Eine tiefe Sham erfaßte mih bei diefer Erkenntniß.

Wahrlih. er hatte Defiree mehr geliebt als ih. da er fih felbft zum Opfer

brahte für das vermeintlihe Glück des theuern Weibes. Konnte. durfte ih

das Vermähtniß meines Bruders annehmen. der ih felbft meine beften. edelften

Gefühle zerftört. meinen alten Namen gefhändet und ihn der vernihtenden Kritik

der Mit- und Nahwelt preisgegeben hatte?! Durfte ih es wagen. die Hand

nah feinem engelreinen Weibe auszuftrecken. und würde fie niht zurückfhaudern

vor diefer blutbefleckten. fluhbeladenen Hand? Nein und abermals nein! Ein

anderer. Würdigerer follte diefe heilige Erbfhaft antreten. ih bebte davor zurück

wie vor einem Sacrilegium.

..Ih begab mih fofort. nahdem ih den Brief zu Ende gelefen. zu dem erften

beften Notar. der mir eine Abfhrift von dem teftamentarifchen Theil des Briefes

anfertigte. welhe ih durh einen expreffen Boten meiner Stiefmutter zufandte.

Zu gleiher Zeit theilte ih ihr meine Abfiht mit. Frankreih zu verlaffen. und

nannte ihr das Shiff. welhes mih der Neuen Welt zuführen follte. Daffelbe

ging fpäter auf der Ueberfahrt nah Amerika unter - daher ftammt das Gerüht.

daß ich niht mehr unter den Lebenden weile. welhes meine edle Mutter bereh

tigte. Befiß von meiner Hinterlaffenfhaft zu ergreifen.“

Karow fiel hier ein Wort der Marquife ein. welhes diefelbe ihm über den

plößlihen Tod ihres zweiten Sohnes gefagt: ..Die furhtbare Nahriht hat meine

Lebensfreudigkeit gebrohen. mich binnen wenig Minuten zur Greifin gemaht -

ih habe feit jener Stunde die Trauer niht wieder abgelegt. die Welt hat keine

Freuden mehr für mih. . . ."

..Ih war indeß niht unter den Verunglückten. Die größtmöglichfte Eile. zu

der ih mih aus verfhiedenen Gründen genöthigt fah. ließ mih eine Gelegenheit.

die fih mir darbot. ergreifen und mih einem kleinen Kauffahrteifahrer anver
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trauen. einem einfahen Segelfhiff. Die Ueberfahrt mit demfelben dauerte zwar

vorausfihtlih dreimal folange. allein ih hatte den Vortheil. volle vier Tage

friiher den gefährlihen Boden Frankreihs verlaffen zu können.

..Wie ih mih in Guadiana angefiedelt. dort im Haufe des edeln Don Juan

Guirao eine neue Heimat fand und durh die Liebe zu feiner reizenden Tohter.

die jeßt mein thenres Weib ift. auh meine feelifhe Wiedergeburt feierte - meinen

Namen hatte ih. aus Rückfiht für meine Familie. bereits hispanifirt - das

gehört niht hierher". fhloß der Erzähler. beide Hände des Profeffors ergreifend.

..Nun wiffen Sie alfo die ganze Lebensgefhihte derjenigen. die ich einft

Mutter nannte und deren verderblihem Einfluß ih fo viele bittere Stunden

in meinem Leben verdanke. Ih habe Ihnen mein vollftes Vertrauen gefhenkt.

und fomit brauhe ih wol niht vorauszufhicken. daß es nicht Neugier ift. was

mih zu der Frage drängt: wo und in welcher Weife find Sie fchon mit diefer

gefährlihen Frau zufammengetroffen?"

Der Profeffor begann nun ausführlih dem Freunde fein erftes Zufammen

treffen mit Defiree zu fhildern. als fie. durh das Zwieliht des Mondes getäufht.

frappirt durch eine entfernte Aehnlihkeit in Geftalt und in den Contouren des

Gefihts zwifhen ihm und d'Angelis. den todt geglaubten Pflegebruder aus der

Tiefe auftauhen zu fehen glaubte.

Bei der Erwähnung des entfeßten Auffhreies der jungen Frau: ..Mauriee!"

lähelte d'Angelis wehmüthig. . .. So hatte fie doh noh fein gedaht! Aber

freilich niht wie einft - die Fnrht. die ihr fein leßtes Auftreten eingeflößt. hatte

einen Shatten auf fein Bild geworfen. einen Schatten. den zu verfheuhen

von heute an feine Hauptaufgabe fein follte.

Nahdem Karow feinen Bericht mit der Wiedererzählung der letzten Unter:

redung mit der alten Marquife Duhamps. welhe die Trennung der Liebenden

veranlaßt. gefhloffen. wandte fih d'Angelis haftig an ihn: ..Der naturwiffenfhaft

lihe Congreß ift. foviel ih weiß. mit der heutigen Sitzung beendet. und falls

die Stunde Ihres Eintreffens in der Shweiz niht nnauffchiebbar feftgeftellt ift.

fo hätten wir in den nähften Tagen die befte Gelegenheit. mit vereinten Kräften

Nahforfhungen nah dem Aufenthaltsort Defire'e's anzuftellen."

..Gewiß. gewiß". fagte Karow eifrig. ..ih habe ja keinen andern Ge

danken mehr als den Wunfch. daß es mir vergönnt fein möge. den Wall von

Irrthümern niederzureißen. den böswillige Hände zwifhen mir und der Geliebten

aufgerihtet! Leider". fügte er. etwas herabgeftimmt. hinzu. ..find mir für morgen

noh die Hände gebunden. Der Präfident unfers Congreffes veranftaltet morgen

auf feinem Gute eine große Abfhiedsfete. von der ih mih. ohne Misftimmung

zu erregen. niht freimahen kann."

..So werde ih den morgenden Tag dazu benutzen. meine Frau Mutter zu

begrüßen; fie wird fih hoffentlih freuen. den todt geglaubten Sohn wieder in ihre

Arme zu fhließen ...". fagte d'Angelis finfter - ..1)1'61162 gamie. blaäame la

litlarquise. Ihr habt zwar ftarke Nerven. Dennoh werdet Ihr vielleiht einen leifen

Shauder niht überwinden können. wenn die Todten aus ihren Gräbern wieder

kehren und Euh die Larve von dem fheinheiligen Gefiht reißen!"
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Er hatte in feiner Erregung fo laut gefprohen. daß ein vorbeipatrouillirender

Shußmann. wahrfheinlih in dem Glauben. es mit einem Verrückten oder Be

trunkenen zu thun zu haben. eine Shwenkung nah der Bank zu mahte. auf

welher fih die Freunde niedergelaffen hatten. Der Profeffor. der es zuerft be

merkte. mahte d'Angelis darauf aufmerkfam. worauf beide. ihren Siß verlaffend.

den Rückweg zum Hotel einfhlugen.

LA.

Es war eine illuftre Gefellfhaft. welhe fih tags darauf auf dem Landfiß

zu Auby eingefunden. Der alte Park hallte wider von gelehrten Gefprähen;

man benutzte die kurze Frift bis zum Beginn des Diner. die herrlihen Anlagen

nah allen Richtungen hin zu durhftreifen. und taufhte dabei feine Anfichten über

die Refultate der leßten Sißungen aus. Karow. deffeu Stimme fonft bei einem

derartigen Meinungsaustaufch niemals fehlte. hatte fih heute von den Collegen

abgefondert und einen kleinen Fußpfad eingefhlagen. der fih anfänglih am Ufer

eines künftlih in das felfige Geftein gefprengten Weihers hinzog. auf deffeu in

den Strahlen der Mittagsfonne fhimmerndem Spiegel fremde buntgefiederte Waffer

vögel zwifhen großblütigen Nymphäen hin- und herfhwammen. um von Zeit zu

Zeit unter der blauen Grotte zu verfhwinden. deren Eingang faft verdeckt ward

durh überhäugendes Farrnkraut und Epheuranken. Allmählih ftieg der Pfad

immer mehr an und verlor fih endlih auf einem mit fteinigem Geröll bedeckten.

mit Erica bewahfenen Hohplateau. Hier erft blickte Karow. der feinen Gedanken

nahhängend vorwärts gegangen war. um fih. Ju dem Niederwald. der den

kleinen Höhenrücken bedeckte. war eine Durhfiht ausgeholzt; das Auge konnte

frei dahinfhweifen über das hügelige. fruhtbare Land. Ganz fern zog fih ein

in der Sonne glänzender Strih fhnurgerade durch die grüne Landfhaft. da.

wo derfelbe gegen Norden im Luftton verfhwand. fchwebte kaum fihtbar eine

dunkle Rauhwolke. Das war die Eifenbahn. deren nähfter Zug ihn wieder

zurückbringen follte nah Paris. zu dem Freunde. der zu diefer Stunde bemüht

war. die für fein Lebensglück fo wihtigen Erkundigungen einzuziehen. Kaum

hielt er fih mehr vor Ungeduld. das Refultat derfelben zu erfahren. und doh

mußte er noh Stunden lang diefe peinigende Ungewißheit ertragen und fih dem

läftigen Zwang fügen. den ihm die Gefellfhaft. die Gegenwart fo vieler hervor

ragender Collegen. die dem jüngern Genoffen mit fo ahtungsvoller Herzlihkeit

begegneten. auferlegte.

Der fhrille Ruf einer Glocke tönte zu ihm herauf und mahnte ihn an die

etwas verfpätete Rückkehr zum Beginn des Diner.

Vor dem Herrenhaufe war durh eine leihte Zeltüberdahung der Speifefaal

improvifirt worden. Die fteinerne Rückwand des Haufes. an welher diefer luftige

Gartenfalon fih anlehnte. wurde durh blühende Rofenbüfhe und Orangerie verdeckt.

fodaß man vollftändig im Freien zu fein wähnte. Einer der Diener geleitete den

verfpäteten Gaft zu dem Ehrenfiß neben dem Hausherrn, Der liebenswürdige Wirth

bedauerte lebhaft das fpäte Eintreffen feines berühmten Gaftes. welhes es ihm

unmöglih gemaht. ihn vor dem Diner den Damen des Haufes vorzuftellen.
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..Meine Tohter. die. wie ih eben bemerke. da oben hernuterlugt. ift leider noch

zu jung. die Bekanntfhaft eines berühmten Gelehrten zu fchäßen". fügte er fherzend

hinzu und drohte leiht mit dem Finger nah oben. Karow folgte der Rihtung

feiner Blicke. Auf dem fhmalen Balkon. der faft ganz von grünen Zweigen ver

deckt war. ftand ein kleines Mädhen und fhaute neugierig herab auf die lärmende

Tifhgefellfhaft, Hinter ihr tauhten die Köpfe von ein paar größern Knaben

auf. die über die Shulter der Kleinen herüberlugten. Als die letztere merkte.

daß man fie von unten beobahtete. fteckte fie verlegen den Finger in den Mund

und zerrte an den hinter ihr ftehenden Jungen. die dadurh mehr in den Vorder

grund gefhoben wurden.

Karow hatte nur einen flühtigen Blick hinaufgeworfen. da ihm diefe Shau

ftellung der Kleinen leidthat. als plößlih eine jubelnde Knabenftimme von oben

herabtönte: ..Onkel Erneft. Onkel Erneft!"

Alle fhauten erftaunt hinauf. allein der Balkon war leer. die Kinder ver

fhwnnden. Wahrfheinlih hatte die Gouvernaute die etwas zu lebhaft gewordene

kleine Shar von ihrem Beobahtungspoften abberufen.

Kaum indeß hatte die Gefellfchaft die unterbrochenen Gefprähe wieder auf

genommen. als ein lauter Wortwehfel an der ins Innere des Haufes führenden

Thür aufs neue die Aufmerkfamkeit der zunähftfihenden Gäfte erregte. Durh

die Shar der Diener. die ihn vergebens zurückzuhalten fuhten. mahte fih haftig

ein kleiner Burfhe Plaß und eilte. ohne rechts und links zu fehen. fliegenden

Athems auf Karow zu. dem er fih ftürmifh in die Arme warf. . . . Die Kinder

ftimme. die eben fo traut und bekannt an das Ohr des Profeffors geklungen.

hatte ihn niht getäufht: es war fein Liebling. der kleine Reue. der jeßt athemlos

das Köpfhen an die Bruft des wiedergefundenen Onkels fhmiegte.

Der Hausherr beobachtete amufirt die feltfame Scene: ..Sie kennen meine

Coufine. Madame Duhamps?" wandte er fih fragend an Karow. der. felbft

blaß vor innerer Erregung. fih bemühte. das leidenfhaftlih aufgeregtc Kind zu

beruhigen.

..Ih hatte vor Jahren am Strände Gelegenheit. die Bekanntfhaft meines

kleinen Freundes Rene zu mahen". entgegnete der Gefragte. den Arm zärtlih

um das zu ihm auffchauende Kind legend. und drückte einen Kuß auf die fhmale

Stirn des Kleinen. ..Rene zeigte ein fo lebhaftes Intereffe für meine zoologifchen

Sammlungen. daß er während der Zeit meines granviller Aufenthalts faft un

zertrennlih von mir war. wodurh mir das Vergnügen zutheil ward. öfters in

der Gefellfhaft der ihn begleitenden Damen zu fein."

Der Hausherr lächelte verbindlih bei der Auseinanderfehung des Profeffors:

..Defire'e ift niht fehr mittheilfam; daher kommt es wol. daß ich aus ihrem

Munde bisher nie den Namen meines lieben deutfhen Collegen vernommeu -

fonft wiirde ich niht verfehlt haben. Ihnen den Plaß an der Seite meiner Coufine

anzuweifen und Ihnen Gelegenheit zum Austaufh gemeinfhaftliher Erinnerungen

zu geben. Jh werde nah Tifh meinen Fehler gut zu mahen trahtenübrigens hat. fehe ih eben. wie einft. auch heute wieder Rene die Vermittelung

übernommen."

Untere Zeit. 1885. 11. 80
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Er deutete nah dem andern Tifh. an welchem Rene' foeben einer Dame. die

ihnen den Rücken zuwandte. eine lebhafte Mittheilung mahte. Die junge Frau

wandte fih. wie zweifelnd an der Wahrheit des Vernommenen. haftig um. und

ihr weitgeäffnetes Auge. wie damals. als fie fih zum erften mal fahen. drückte

mehr innere Pein als freudige Ueberrafhung aus. während es an der Geftalt

Karow's haftete und er mit leuchtenden Blicken das blaffe Gefiht der jungen Frau

überflog. Es war ein kaum fecundenlanges Wiederfinden ihrer Seelen - dann

neigte Defire'e das leihterröthende Antliß über Rene und hieß den fhmollenden

kleinen Liebling ins Haus zurück zu den andern Kindern gehen. und Karow ward

von feinem Nahbar in ein ftreng wiffenfhaftlihes Gefpräh verwickelt. dem er

mit gezwungener Aufmerkfamkeit folgte.

Der Profeffor athmete auf. als endlih das Ende des Diner herannahte und

fih die Gefellfhaft lahend zu der großen ..Bergbefteigung" der Höhen von Anby

rüftete. um von dort aus die gepriefene Fernfiht zu genießen. Er wußte. daß

der fhmale. fih durhs Gebüfh fhlängelnde Pfad es unmöglih mahte. daß die

Gefellfhaft beifammen blieb - endlih alfv war der erfehnte Augenblick da. wo

er der Geliebten das Misverftändniß aufklären konnte. das ihn damals ohne Ab

fhied von ihr weggehen ließ. Mit einem bittenden Blick bot er Defire'e den Arm.

in welhen fie nah einem momentanen Zögern den ihren legte. Langfam folgten

beide der vorausfhreitenden lärmenden Gefellfhaft. die fie bald gänzlih aus den

Augen verloren. Vorfihtig und fhonend theilte Karow der Geliebten mit. was

er durh den Freund über den Charakter der von Defiree gleih einer Heiligen

verehrten alten Marquife und über den Inhalt des Teftaments ihres verftorbeneu

Gatten erfahren.

Sie hatte ihn ruhig. ohne durh einen Laut ihr Erftauneu zu verrathen. an

gehört. ..Und wer". fagte fie jeßt. da er geendet. ..wer fagte Ihnen das alles?"

..Glauben Sie mir niht?" fragte er vorwurfsvoll.

Sie blickte ihn verwundert an. wie ein unfhuldig zur Rede gefehtes Kind.

..Ih frage ja nur". entgegnete fie einfah. ..warum. wenn Sie dies alles wußten.

fagen Sie mir das erft heute'.> Warum gingen Sie damals fort ohne ein Wort

des Abfhieds und ließen mih hülflos zurück in den Händen diefer Frau? Erneft.

warum haben Sie mir das gethan?! . . ."

Der Profeffor ergriff die beiden Hände der Fragenden. Der fhmerzlihe Vor

wurf. der aus deu Worten Defiree's ihm entgegenklang. erfhütterte ihn tief. Er

fühlte. daß fie recht habe; wenigftens in einem Punkte. Er hatte fih. ohne die

von der Marquife angeführten Gründe. welhe für die Trennung fprahen. einer

genauern Priifung zu unterziehen. muthlos zurückgezogen. weil fein Stolz. fein

Selbftbewußtfein fih verletzt gefühlt.

Mit Mühe die auffteigende Rührung bekämpfend. antwortete er leife: ..Warum.

Defirle? »- weil ih erft geftern zu diefer Einfiht gelangt bin. da mir ein

Freund. Ihr Iugendfreund. theuere Defiree. die Binde von den Augen geriffen.

welhe die heuchlerifhen Worte der Marquife verhüllend darübergelegt. Sie fehen

mich erftaunt an! Ia. Defire'e. Ihr befter. liebfter Iugendfreund. der todt geglaubte.

wieder zum Leben erftandene Bruder Maurice d'Angelis!"
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Die junge Frau taumelte zurück. fodaß Karow fhüßend den Arm um die

Wankende legen mußte. Die Nahriht war zu plößlih. zn unerwartet„Maurice" . . . ftammelte fie.

..Lebt und fehnt fih nah dem Augenblick. wo er. eine alte Shuld fühnend.

die Hand der theuern Pflegefhwefter in die des Freundes legen kann. der ihm

und fih felbft den heiligften Eid gefhworen. das Vermähtniß eines edeln Todten

zu erfüllen und fein junges Weib glücklich zu mahen - mein Weib! Meine

liebe Defiree!"

Damit hatte er die bleihe Frau an feine Bruft gezogen. die fih willenlos

feinen Liebkofungen hingab. Sie fühlte es ja im Jnnerften ihrer Seele. daß das

Shickfal es war. diefe heilige Gottheit. an die fie von Kind auf geglaubt. welhe

fie in die Arme des Geliebten geführt. und das arme gequälte Herz tauhte unter

in dem Meer von Glückfeligkeit. welhes allmählih ihr ganzes Sein überflntete.

Mehr getragen von dem Freunde. als gehend. hatte fie die letzten Shritte

zurückgelegt. Sie ftanden jeßt an derfelben Stelle. von wo aus vor wenigen

Stunden der Profeffor fehnfühtig dem nah Paris enteilenden Zuge nahgefehen.

Er erzählte es Defiree. deren Augen. als könne fie die Wirklihkeit des Erlebten

noh immer niht faffeu. wie gebannt an feinen Lippen hingen - und fhloß mit

einem Läheln des Glückes: ..Dort. jenfeit der Hügel. hinter welhen die Sonne

nntergeht. wähnte ih. harre meiner das bange Räthfel meines Lebens. niht

ahnend. daß ih der feligen Löfung fo nahe fei."

Die übrige Gefellfhaft. die einen längern Streifzug auf dem niedrigen

Höhenkamme ausgeführt. kam jetzt wieder näher. und es dauerte niht lange.

fo traten die an der Spiße der Expedition befindlihen Kinder aus dem Dunkel

des Waldes auf die Lichtung. Die nntergehende Sonne warf einen rofigen Shein

auf das blaffe Gefihthen Rene's. der. nahdem er feine Mutter und deren Be

gleiter entdeckt. die Hand feines Confins losließ und mit einem Freudenfhrei auf

die Gefundenen zulief.

Karow fing ihn lahend in feinen Armen auf.'und ihn vom Boden aufhebend

trug er ihn zu Defiree. die. an einen Baumftamm gelehnt. von rofiger Glut ver

klärt. die Arme nah ihrem Sohne ausftreckte. Rene. noh immer auf Ernft's

Arm. fhlang das rehte Aermhen zärtlih um den Hals der fhönen Mutter.

Sie preßte einen innigen Kuß auf die erhitzte Stirn ihres Kindes. und mit einem

unbefchreiblihen Blick auf Ernft flüfterte fie. nur ihm vernehmbar: ..Unfer!"

Wortlos traten fie den Rückweg an. Unter den hohen alten Bäumen des

Parkes hatte die Dunkelheit fchon ihren grauen Shleier ausgebreitet; allein je

mehr fie fih dem Shloffe näherten. um fo heller ward es um fie. Buntfarbige

Lampen. an unfihtbaren Drähten hängend. leuhteten wie Glühwiirmhen auf in

dem dunkeln Laub. Der ganze Weiher fchwamm in magifhem Liht. welhes von

der Grotte ausftrömte. und von dem gegenüberliegenden Ufer ftiegen feurige Garben

von Raketen in den dunkeln Sommerabendhimmel empor. Shwiile. von berau

fhendem Blumenduft erfüllte Luft betäubte die Sinne. und ein dumpfer Donner.

begleitet von zuckendem Wetterleuchten. das von Zeit zu Zeit den fternenlofen

30*
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Himmel flammend erhellte. zeigte. daß auh die überirdifhen Mähte mit der

durch Menfhenhand hervorgezauberten Jllumination wetteiferten.

Unfere Freunde waren am Ufer des Weihers ftehen geblieben; fie fühlten kein

Verlangen. fih wieder unter die Champagner fhlürfeude lärmende Gefellfhaft zu

mifhen. Als aber Rene. der zuerft ganz ftumm vor Verwunderung dem zaube

rifhen Shaufpiel beigewohnt. fih mit der kindlihen Frage an die Mama wandte:

was für ein ,Feft man hier feiere? da zog der Profeffor die ernfte Mama fefter

an fih und fagte heiter lähelnd: ..Was für ein Feft. mein Sohn? Das Feft

nnferer Verlobung." 4

So plauderten fie fröhlih mit dem Kleinen. felbft harmlos und heiter wie

die Kinder. ohne zu gewahren. daß ein Mann fie fhon lange mit tiefer Erregung

beobahtete. Jeßt trat der ftumme Zeuge ihres Glückes auf Ernft zu: es war

d'Angelis -- und dem Freunde die Hand drückend. fprah er halblaut: ..Meine

Vermuthung hat fih beftätigt. Die Marquife Duhamps. meine Mutter. von der

ih foeben komme. geftand mir. nahdem fie den furhtbaren Shrecken. den ihr

'mein unerwarteter Anblick verurfahte. überwunden. rückhaltslos: daß fie. als die

Nahriht vom Untergang der Madeleine durh die Zeitungen bekannt wurde. die

Copie von Henri's Brief einfah vernichtete. bis auf die wenigen Worte. welhe

ihr die Verwaltung der Güter und des Vermögens übertrugen. die fie ihrer

Shwiegertohter als einzige Willensäußerung des verftorbeneu Gatten zeigte.

..Der Impuls. der fie zu der verbreherifhen Handlung getrieben. war ihre

Herrfhfuht. Bei der Jugend und Shönheit Defire'e's mußte fie in jedem Manne

denjenigen fürhten. der ihr die endlih errungenen Zügel der Herrfhaft aus den

Händen reißen werde,

..Die Auseinanderfeßungen zwifhen meiner Frau Mutter und mir waren kurz.

und nahdem ih aus ihrem Munde Defire'e's jeßigen Aufenthaltsort in Erfahrung

gebraht. benußte ih noh den Abendzug. herauszueilen. um Sie beide glücklih

zn fehen. Ih wußte ja. daß Sie fih finden würden. und fegne Sie."

Die junge Frau hatte ihm beide Hände entgegengeftreckt. und zu ihm auf

fhanend fprah fie leife:

..Maurice. auh Sie fegnen nnfern Bund? Sagen Sie mir.*daß es fo ift.

Maurice!"

Der Gefragte drückte heftig die in den feinen ruhenden kleinen Hände. und

fih zu der Geliebten feiner Jugend hinabbeugend. fagte er halblaut in dem

kindlih-zutraulihen Patois. in welhem er einft mit der kleinen Pflegefhwefter

gefprohen:

..Es mußte ja alles fo kommen. Defire'e. Weißt du niht mehr den Shluß

des alten Märhens. das ih dir fo oft erzählt? . . . aUnd der fremde Königsfohn

führte die geliebte Braut mit fih in fein fernes Reih. und fie wurden glücklih.

namenlos glücklihto"



Die Mingmauer von Tirgns.

Von

br. heinrih Zhiiemann.*)

Nahdem im vorigen Jahre die Ausgrabung des. Königspalaftes in Tiryns

unternommen war und jene Arbeiten ein fo glücklihes Refultat geliefert hatten.

indem fie vor uns das impofante und überrafhend vollftändige Bild eines Königs

haufes entrollten. wie es die Homerifhen Gefänge uns hatten ahnen laffen. galt

es in diefem Jahre. die unternommenen Arbeiten zum Abfhluß zu bringen und

das gewonnene Bild jener großartigen Anlage zu bereihern durh die Aufdeckung

der Ringmauern von Tiryns. Erft jeßt. nahdem auh diefe Arbeiten vollendet

find. gewinnen wir eine lebendige Anfhauung von der mahtvollen Erfheinung

jenes gewaltigen Herrfherfihes. der. Königswohnnng und Feftung zugleih. fein

Haupt über die argivifhe Ebene erhebt; erft jeßt. nahdem wir den Bau der

Ringmauer. foweit es der Zuftand ihrer Erhaltung geftattet. kennen gelernt haben.

ift uns ein Urtheil ermögliht über diefes Werk der Baukunft. das fhon im Alter

thum ein Gegenftand der Bewunderung war. Denn fpeciell die Ringmauern find

es. welhe die Burg von Tiryns in den Augen der Alten zu einem Wunderbau

erhoben und diefe veranlaßten. denfelben niht irdifhen Arhitekten. fondern den

mythifhen Cyklopen zuzufhreiben.

Die Ausgrabung und Unterfuhung der Burgmauer der Oberburg ift von Ende

April bis Ende Juni diefes Jahres unter fpecieller Leitung der Arhitekten

Dr. Wilhelm Dörpfeld und Georg Kawerau erfolgt und faft vollftändig zum

Abfhluß gebraht worden. Nur ein kurzes Stück Mauer an der Südoftecke der

Burg mußte der eintretenden großen Sommer-hitze wegen ununterfuht bleiben.

eine Arbeit. die jedoh mit Leihtigkeit in fpätern Jahren nahgeholt werden kann.

Als das arhitektonifhe Ergebniß der vierjährigen Ausgrabungsrefultate ftellt fih

der nach Aufnahme von l)r. Dörpfeld gezeihnete Wandplan dar. Derfelbe gibt

nunmehr das vollftändige Bild der erhaltenen Oberburg von Tiryns. auf welhe

die Ausgrabungen bisher überhaupt befhränkt geblieben find.

*) Vortrag. im Deutfhen Anthropologeneongreß zu Karlsruhe am 6. Aug. 1885 gehalten.

Vgl. übrigens den Auffaß: ..Meine neuen Ausgrabungen in Tiryns". in ..Unfere Zeit".

1884. 11. 366 fg.
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Die Oberburg zeigt. im großen betrahtet. die Geftalt eines länglihen Reht

ecks. das mit feiner langen Seite von Norden nah Süden gerihtet ift. Zwei

Zugänge zeigt die Mauer und zwei Wege fiihren dem entfprehend zum Burgplatean

empor, Der eine. auf mähtiger Rampe langfam emporfteigend. fiihrt dnrh den

breiten Haupteingang in der Oftmauer. der von einem ftarkeu Feftungsthurm

flankirt wird. weiter durh das Zwifhenthor. das große und kleine Propyläoii

zum Hanpthof und dem daranftoßenden Megaron. Der andere Weg. in den

weftlihen halbrunden Mauervorban durh ein verhältnißmäßig niedriges und

fhmales. überwölbtes Thor einführend. fteigt auf einer Treppe von 65 Stufen

zur Mittelburg empor und auf fhmaler Hintertreppe in die Oberburg. Was

weiter als Vervollftändigung des früher gewonnenen Bildes jeßt nah Freilegung

der Ringmauern bedeutfam ins Auge fällt. find die fih an mehrern Stellen

deutlih zeigenden Bezüge zwifhen den Mauern des innern Palaftes und denen

der äußern Umwährung. So findet fich beifpielsweife an der Südfeite die

Mauerfluht des kleinen Propyläons auh in der vortretenden Ringmauer wieder

ausgefprohen; fo fpringt die Grenzwand der Oberburg. von welcher die kleine

Treppe zur Mittelburg hinabführt. direct in derfelben Fluht nah außen als

Feftungsmaner vor; fo find auh an andern Punkten der Südfront die Mauer

linien des Innern auh im Aeußern zum Ausdruck gebraht. Es find dies Zu

fammenhc'inge. welhe mit deutliher Stimme für die auh aus anderweitigen

Griinden kaum anzuzweifelnde Gleihzeitigkeit des Palaftbaues und der Feftnngs

anlage fprehen. Wenn fo fhon ein erfter Blick auf den Plan nahdrücklih die

Bereiherung darthut. welhe die Erkenntniß der gefammten Baudispofition durh

die dreijährigen Grabungen erfahren hat. wenn es jeßt mit überzeugender Klar

heit ins Auge fällt. wie der hervorragendfte Raum der gefammten Anlage. das

Megaron der Männer mit dem daranftoßenden Hanpthof und Altar. auh im

Grundriß den Kern und Shwerpunkt der gefammten Plandispofition bildet. fo

hat die Unterfuhung der Ringmauern auh im einzelnen neue und überrafhende

Refultate geliefert. Um diefe Unterfuhung bewerkftelligen zu können. galt es. die

Shutt- und Trümmermaffen zu befeitigen. mit denen die einftige gewaltfame Zer

ftörung und der ini Lauf der Jahrhunderte ftill fortwirkende Zerfall die Mauern

bedeckt hatte. Die äußern Mauerfluhten find faft durchgängig bis auf ihren

Anfah auf dem über die Ebene anfteigenden Burgfelfen freigelegt worden. Je

nah der größern oder geringern Steigung des Felfens feht die Mauer höher oder

tiefer an und reiht. foweit fie gegenwärtig erhalten ift. durhfhnittlih bis

zur Fnßbodenhöhe des Palaftes. welhe etwa 20 Meter über dem Fuß der Ebene

liegt. Da im Often der Burg noh die Spuren einer Säulenhalle erhalten find.

die über dem Palaftfußboden emporragt und nah der Außenfront mit einem Mauer

abfhlnß verfehen gewefen ift. da auh zum Zweck der Vertheidigung die Mauer

das eigentlihe Burgplatean noh überragt haben muß. fo können mit Siherheit

zu der erhaltenen Mauerhöhe noh einige Meter hinzugerehnet werden. wenn

auch fiir eine genauere Höhenbeftimmung weitere Anhaltepnnkte fehlen. Es könnte

das Vorhandenfein fo vieler Abfäße bei den Mauerfluhten auffallen. doh hängt

diefer Umftand einestheils wol mit der fhon erwähnten Rückfihtnahme auf die



Die Ringinauer von Tiryns. 47i

Plangeftaltung des Innern zufammen. andererfeits diirfte er feine Urfahe in der

natürlihen Bildung des Felfens haben. Denn der natürlihen Felsgeftaltung find

die alten Baumeifter mit praktifchem Blick gefolgt. und wo ein zu fteiler Anftieg

des Felfens ihnen die Fortführung einer begonnenen Mauerflucht unräthlih er

fcheinen ließ. da feßten fie die Mauer nnbedenklih vor oder zurück. wenn fie fo

eine Stelle des Felfens benutzen konnten. welhe ihnen durh natürliche Shihtung

eine bequemere Lagerfläche fiir die aufzuthiirinenden Mauerblöcke bot. Befonders

deutlih ift die .Befolgung diefes Princips bei dem Abfatz der rehtfeitigen Treppen

mauer in dem halbrunden Vorbau zu erkennen. Bis zu 3 Meter Höhe vom

Fußboden ab ift hier der durch den Rückfprung entftandene Winkel durch fteil an

fteigenden Fels ausgefüllt. der es unmöglih mahte. die bei Anlage des Thors

eingefhlagene Mauerlinie fortzufeßen. Die Stärke der Unnvährungsmauer ift

durhweg eine fehr bedeutende. zu einer ganz koloffalen wähft diefelbe jedoh an.

wo der Hanptmauerkern noch dnrh die Anlage von Gängen mit davorliegenden

Kammern durhbrohen ift.

Die Auffindung diefer Kammern bildet vielleiht das wihtigfte Ergebniß der

diesjährigen Grabungen. Man kannte bisher nur die in der Oft: und Süd

mauer angelegten Corridore. Die erftern. in ihrer ganzen Höhe freigelegt. bil

deten feit langer Zeit die vornehmfte Sehenswürdigkeit für den Fremden. der die

Burg von Tiryns befuhte. An der Südfeite kannte man zwei parallele Corridore

im Innern der Mauer. Doch waren diefelben nur zum geringen Theil freigelegt

und der Hauptfahe nah durch nnausgegrabenen Schutt und geftürzte Felsblöcke

verdeckt. Die im Innern kenntlihen. von außen jedoh verfhiitteten Oeffnungen

im Corridor der Oftwand. die man früher für Fenfter zu halten geneigt war.

erwiefen fih jetzt als Thüren. welhe zu einzelnen davorgelegenen Zimmern führen.

Jetzt find diefe Thüren geöffnet und die davorliegenden Kammern freigelegt worden.

und es hat fih herausgeftellt. daß die leßtern fowie die Corridore felbft durh

ausgekragte Steinfhihten von zum Theil ganz riefigen Blöcken fpitzbogenartig

überwölbt waren. Die gleihe Art der Ueberwölbung zeigen die Thüren. welhe

die Kammern mit dem Corridor verbinden. Das gleihe Refultat ergab die Unter

fuhung der in der Südmauer gelegenen Galerien. Auh hier legt fih eine Anzahl

von Kammern vor die äußere Galerie und fteht durh Thüren mit diefem Corridor

in Verbindung, Einen Durhfhnitt durh die Zimmer der Südwand zeigt ein anderer

Plan. Die Kammern find auf demfelben parallel mit dem Corridor durhfhnitten

und man fieht gegen die innere Wand der Kammern. in der fich die Thüren zu

dem dahinterliegenden Corridor zeigen. Ueber den durchfchnittenen Decken der

Kammern ift noh ein hoher Mauerkörper gezeihnet und gleihfalls als durh

fhnitten mit dunkler Farbe angelegt worden. Denn es muß angenommen werden.

daß fih die Außenmauern noch über diefe Zimmer mindeftens um ein Stockwerk

erhoben haben. da. wie vorhin erwähnt. die im Innern noh vorhandenen Spuren

von Säulengängen einen folhen äußern Abfchluß durhaus verlangen. Während

die Zwifhenwände zwifchen je zwei Kammern noch jetzt um 1-3 Meter über

den Fußboden der Kammern emporragen. liegt die Anßenmauer gegenwärtig noh

etwas tiefer als diefe Fußbodenhöhe. und kann fomit niht conftatirt werden. ob
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eine Beleuhtung diefer Zimmer etwa durh fhlitzartige Fenfteröffnungen in der

Außenwand vorgefehen war. Die Siidgalerie felbft zeigt an einem Ende ein

folhes Fenfter. fodaß nah diefem Vorgang auh für die Kammern diefer Be

leuhtungsmodus als der wahrfheinlihfte in Betraht zu ziehen wäre. Die

Zwifhenwände zwifhen den Kammern haben jedenfalls bis auf den Fels hinunter

gereiht. Ganz befonderes Gewiht und weittragende Bedeutung verleiht der Ent

deckung diefer Kammern der Umftand. daß diefelben in andern als phönizifh

gefiherten Bauten Seitenftücke befißen. mit welhen fie niht nur im ganzen Princip

der Bauanlage. fondern fogar in den Maßen eine auffallende Aehnlihkeit auf

weifen. Wenn man auf dem Plan das Princip der Galerieanlage von Tiryns mit

dem entfprehenden aus Byrfa. der Akropolis von Karthago. zufammenftellt. fo

findet man. daß hier wie dort die Anlage der Galerie mit den davorgelegenen

Zimmern die nämlihe ift. nur daß in Byrfa die Mauer einen halbrunden Ab

fhluß zeigt. während in Tiryns die Zimmer horizontal gefhloffen find. Die

Abmeffungen der Kammern in Tiryns und in Byrfa find vollkommen überein

ftimmend. Es ift dies ein neues Moment. welhes für die Thätigkeit phönizifher

Baumeiftcr bei der Errihtung der tirynthifhen Königsburg fpriht.

Troßdem die Frage nah der Beleuhtung diefer Zimmer eine offene bleiben

muß. wird man auf alle Fälle annehmen dürfen. daß diefe Räume als Magazine

für Vorräthe irgendwelher Art gedient haben. während die vor ihnen gelegenen

Gänge lediglih den Zweck von Corridoren. die den Zugang zu den Kammern

vermitteln follten. gehabt zu haben fheinen. Für Cifternen wird man diefe

Zimmer niht in Anfpruh nehmen dürfen. Die in der Siidmaner gelegene

zweite. der äußern parallel laufende Galerie hat fih lediglih als Zugang zu der

lehtern erwiefen. Die diesjährigen Grabungen haben gezeigt. daß die innere

Galerie durh eine Ouergalerie mit der äußern verbunden ift. und haben in der

innern neun Stufen einer fteinernen Treppe zu Tage gefördert. welhe vom Burg

platean zu dem äußern Corridor hinabführte. Die untern Stufen. die bis zur

Einmündung der Quergalerie in den äußern Corridor gereiht haben müffen. um

zu der erforderlihen Tiefe hinabzuführen. find leider niht erhalten geblieben.

An die Kammern der Oftwand fhließt fih nah rehts ein kleiner Raum.

welher von außen her niht zugänglih ift. Für diefen Raum werden wir die

Beftimmnng als Cifterne mit Wahrfheinlihkeit annehmen dürfen. während für

einen andern an der Weftfeite am obern Ende der großen Treppe gelegenen

Raum diefe Beftimmung als gefihert erfheint. Diefer 5 Meter tiefe. nahezu

quadratifhe Shaht zeigt an vielen Stellen feiner gemanerten Wandungen einen

dünnen Ueberzug von einer Thonfhiht. der. wenn man die brunnenartige Geftalt

diefes Shahtes hinzunimmt. keine andere Deutung aufkommen läßt. als daß wir

es hier mit einer Cifterne zu thun haben. Wenn fih auh bei jenem Raum in

der Oftmaner ein folher Thonverpuß niht mehr nahweifen läßt. fo führt doh die

Geftalt des Raumes darauf. auh hier eine Cifterne anzunehmen. Es ift fomit

jetzt auh die Frage. wie die Wafferverforgung für die Burg bewirkt wurde.

wenigftens zum Theil beantwortet. wenn auh zur Deckung des Wafferbedürfniffes
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für die ganze Burg das Vorhandenfein noh weiterer Sammelbecken im Bezirk

der Mittel- und Unterbnrg mit Beftimmtheit angenommen werden muß.

Es befinden fih ferner in dem der Südweftecke der Burg vorgelegten Thurm

zwei durh eine Zwifhenmauer getrennte Zimmer. die in keiner der Außenwände

eine Thür befißen. Man könnte geneigt fein. auh diefe Räume als Cifternen

aufzufaffen. Doh ift der Verpuß niht fo forgfältig ausgeführt wie bei der

andern Cifterne. und fheint die Annahme gerehtfertigter zu fein. daß man auh

diefe Zimmer als nur von oben her zugänglihe Magazine oder vielleiht als

Kerker für Gefangene auffaßt. “

Von befonderer Wihtigkeit ift die bereits erwähnte Anffindnng der Treppe im

weftlihen Vorbau. Ohne Zweifel ftellt fie. im Gegenfaß zu der befahrbaren

Hauptftraße zur Burg im Often. einen hauptfählih Vertheidigungszwecken dienen

den Zugang dar. Der erhaltene Obertheil des Halbrundes. der noh 9 Meter

unter dem Palaftfnßboden liegt. gibt niht geniigende Anhaltepnnkte für eine Re

conftruction des obern Abfhluffes, So viel ift jedoh erfihtlih. daß die Treppe

felbft nur in ihrem erften Anfangsftück überwölbt war. daß fie im übrigen aber

unbedeckt zwifhen den höher anfteigenden Seitenwänden hinaufführte. von diefen

beherrfht wurde und auf die nahdrücklihfte Weife vertheidigt werden konnte.

Die nnterften Stufen der Treppe find direct in den Fels gehauen. alle weitern

find aus fteinernen Platten aufgemauert. Sie bot einen fehr bequemen Aufftieg.

denn die durhfhnittlihe Stnfenhöhe beträgt nur 131/3 Centimeter. während fih

für die Stufenbreite ein Mittelmaß von 43 Centimeter Auftritt ergibt. Un

mittelbar an der Cifterne vorbei wird die Treppe die Höhe der Burgmauer

erreiht und in den Bezirk der Mittelburg gemündet haben. e

Die Freilegung diefer Treppe war wol die fhwierigfte Arbeit im Verlauf der

diesjährigen Ausgrabungen. denn der ganze innere Raum des Vorbaues war mit

Shutt und geftürzten Felsblöcken bis oben hinauf angefüllt. Bisher war nur

der Eingang felbft bekannt gewefen; in den innern Raum hatte man nur wenige

Meter weit eindringen können. da die dafelbft aufgehäuften Steinmaffen dem

weitern Vordringen die größten Shwierigkeiten in den Weg ftellten. Viele der

größten Blöcke mußten jetzt erft in kleine Stücke zerfhlagen werden. damit fie

überhaupt durh die Eingangsöffnung herausgefhafft werden konnten. Aber die

Ueberzeugung. daß hier ein neuer bedeutfamer Aufgang zur Burg verborgen liege.

befiegte fhließlih die vielfah anftauhenden Bedenken. ob es wirklih lohnend fei.

gegen diefe Steinmaffe anzukämpfen. und die öfters mit directer Lebensgefahr

verbundene Arbeit wurde fhließlih zu glücklihem Ende geführt.

Nahdem fo die hervorragendften Punkte der Ringmauer zur Befprehung

gelangt find. mag noh auf einige Conftructionseigenthümlihkeiten. welhe die

Mauer zeigt. hingewiefen werden. Der kühne Unternehmungsgeift der Erbauer

diefes Feftungswerkes. wie er fih in dem großartigen Entwurf der ganzen Anlage

kundgibt. die rein mehanifche Bewältigung diefer Steinmaffen. der energifhe und

zielbewnßte Sinn. welher Hunderte von Menfhenkräften in Anfpannung erhielt.

damit fih diefe gewaltigen Felsblöcke zu geordneten Mauerzügen fügten und zu
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ftolzen Thürmen aufrihteten - fie verdienen in der That. wie fie die Bewun

derung des Alterthums erregten. fo auh die nnfere in vollftem Maße. Denn zu

einer Zeit. wo von mehanifhen Hülfsmitteln. wie Hebezeugen und derartigen

Mafhineu. nur die allerprimitivften bekannt fein konnten. bedeutet die Aufthür

mung folcher Mauern in der That eine ftaunenswürdige Leiftung. Denn es

handelt fih hier um Mauerblöcke. die im Durhfhnitt eine Länge von 1 Meter

und eine Höhe und Dicke von je circa 80 Centimeter haben. während auh noh

Steine von bedeutend größern Dimenfionen vorkommen. beifpielsweife bis zu

2.50 Meter Länge. Und aus Taufenden folher Steinblöcke ift die gefammte Mauer

aufgefhihtet. Man nahm die Steine. wie man fie im Bruh vorfand. indem man

nur hier und da einer allzu windfhiefen Lager- oder Anfihtsflähe ein wenig

mit dem Hammer nahhalf. Dabei find die Fluchtlinien fo genau eingehalten

und die Mauerecken fo fanber gefügt. wie es bei folhem Material überhaupt

nur im Bereih der Möglihkeit liegt. Die zwifhen den regellofen großen Blöcken

beim Anfmauern verbleibenden Löher hat man mit kleinern Steinen und Erde

ausgefüllt. Man hat die großen Steine nah Möglihkeit fo ausgefuht und zu

fammen verwendet. daß man horizontale Shihten durhführen konnte - freilih

hat man. wo paffende Steine fih niht zufammenfinden wollten. auh vielfah von

der Durchführung diefes Priucips Abftand nehmen müffen. Noh weniger ängft

lih ift man mit dem vertiealen Verband umgegangen. .Wenn es auh fiherlih

Regel gewefen ift. das Uebereinandertreffen der Fugen zu vermeiden. fo finden

fih doh vielfah Stellen. wo die Fugen mehrerer Shihten nahezu in eine verti

cale Linie fallen. Aber hier. wo die gewaltige Shwere der einzelnen Blöcke

einen Mörtelverband überflüffig mahte. mohten auh gelegentlihe Verftöße gegen

die Regeln eines natürlihen Verbandes niht allzu bedenklih erfheinen.

Erwähnenswerth fheint auh noh. daß fih bei einigen Blöcken der Ring

mauer Spuren von runden Bohrlöhern gefunden haben. Die Hälften folher

Hohlcylinder waren iu der Flähe diefer Steine fihtbar: ein Beweis. daß man

zur Zerkleinerung großer Blöcke ein Spreugverfahren benußt hat. wobei man

Waffer in das Bohrloh füllte und es eingetriebenen Holzkeilen überließ. durch

ihre Ausdehnung die Sprengung des Steines zu bewirken.

Der Kenntniß des eigentlihen Palaftes haben die dreijährigen Ausgrabungen

noh infofern eine Bereiherung gebraht. als in der Mitte des großen Altars

im Haupthofe eine runde Opfergrube aufgedeckt worden ift. Diefelbe hat circa

1.20 Meter im Durhmeffer und ift bis auf 90 Centimeter Tiefe mit Steinen

ummauert.

Zum Shluß fei wenigftens mit einigen Worten auf die auh in diefem Jahre

gemahten Einzelfunde an Gefäßen und Geräthen hingewiefen. Stehen die Funde

diefes Jahres auh an Wihtigkeit'denen des Vorjahres nah. fo dienen fie doh

dazu. das Bild zu ergänzen. das wir uns von jener alten Culturftätte mahen

durften. Unter den gefundenen Vafenfcherben ftehen dnrh Maffenhaftigkeit der

Fundftücke weitaus an erfter Stelle die Vafen des fogenannten mykenifhen Stils.

' wie er durh die Funde von Mykenä. Nauplia. Spata. Jalyffos und Cnoffos ver

_ .__.__ -_-.-»--_W 1
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treten wird. In Taufenden von Exemplaren find derartige Sherben aufgefunden.

Sie ftammen von den verfhiedenartigften Gefäßen. Bügelkannen großer und klei

ner Form. trihterförmigen Behern. tiefen Shulen und größern Vafeu. deren

Form. da nihts Vollftändiges erhalten ift. kaum noh beftimmt werden kann.

Einige prächtige. hier zum erften mal auftretende Ornamente bereihern nnfere

Kenntniß von der Decorationsweife jener Epohe. An Zahl ihnen zunähft ftehen

die der Dipylongattung angehörenden Gefäßfhcrbeu.

Gegenftände aus Terracotta. Idole. Spinnwirtel. Gewihte u. dgl. wurden

während der diesjährigen Ausgrabungsperiode faft täglih gefunden; der bedeu

tendfte Terracottenfund wurde jedoh noh in den letzten Arbeitstagen an der

Siidoftecke der Oberburg gemaht. Hier fand fih eine große Anzahl von kleinen

Götterfiguren. bemalten Idolen und Miuiaturgefäßen. die als Weihgefhenke ge

dient haben mögen. an derfelben Stelle vergraben. fodaß man es hier wahrfhein

lih mit einer Ablagerungsftätte ausgemufterter Weihgefhenke eines überfüllten

Heiligthums zu thun hat.

Schließlih fei auh noh einiger Funde an Bronzen. an Geräthen aus Stein.

Glas und Horn. fowie der auh in diefem Jahre wieder fehr zahlreih vertretenen

Meffer und Pfeilfpihen aus Obfidian Erwähnung gethan.

Unfere Kenntniß der uralten Wandmalerei. die im Vorjahre durch fo

wefentlihe Funde bereihert wurde. ift auh in diefem Jahre wieder durch die

Entdeckung zahlreiher Fragmente alten bemalten Wandpuhes vermehrt worden.

nnd wieder haben wir einige fhöne neue Decorationsmotive kennen gelernt. deren

fih die alten Baumeifter bedienten. um die Wände des Königspalaftes zu fhmücken.

Zur größten Freude würde es mir gereihen. follten auh die durh meine dies

jährigen Ausgrabungen errungenen Refultate in meinem geliebten deutfhen Vater

lande mit Beifall aufgenommen werden.*)

*) Die Ergebniffe diefer wie der frühern Ausgrabungen in Tiryns werden ausführliche

Darftelluug finden in dem im November d. I. erfheinenden Werke: ..Tiryns. Der prä

hiftorifhe Palaft der Könige von Tiryns. Ergebniffe der neueften Ausgrabungen von

Ur. Heinrih Schliemann. Mit Vorrede von Geh. Oberbanrath Profeffor F. Adler und

Beiträgen von l)r. W. Dörpfeld. Mit l Karte. 3 Plänen. Lt Tafeln in Chromolitho

graphie und 178 Textabbildungen" (Leipzig. F. A. Brockhaus).



Südafrika und die füdafrikanifhen Wirren.

Von

Friedrich von hellwald.

ll.

Je mehr wir der Gegenwart uns nähern. defto verwickelter geftaltet fih die

Gefhihte Südafrikas. Wir haben gefehen. wie England endlih in die Aufrih

tung der beiden Bauernfreiftaaten Transvaal und Oranje-River willigen mußte.

und auf die damals 1852 und 1854 gefhloffenen Verträge gründen fih alle

fpätern. zum Theil von der britifhen Regierung wieder beftrittenen Anfprühe der

jungen Republiken. Die am meiften in den Vordergrund tretende derfelben ift

jene von Transvaal. deren Verhältniß zur Capcolonie. beziehungsweife zur eng

lifhen Regierung. im Januar 1852 durh die fogenannte Sand-River-Convention

geregelt wurde. Der Vertrag hat aht Paragraphen. von denen fih aber blos

die vier erften auf politifhe Fragen bezogen. während die andern juridifhen Jn

halts waren. Da fhon vor einigen Jahren die neuefte Gefhihte Transvaals

eine ausführlihe Darftelluug in diefer Zeitfhrift gefunden hat*). fo begnügen

wir uns an diefer Stelle blos fo viel daraus mitzutheilen. als zum Verftändniß

des Zufammenhanges der Dinge unumgänglih nothwendig ift.

Nach dem Abfhluß des ungemein kurzen und bündigen Sandfluß-Vertrages.

in welhem England jeder wie immer gearteten Einmifhung in die Angelegen

heiten der Boeren nördlih vom Vaalftrom für alle Zeit entfagte. dauerte es

noh einige Jahre. bis die Zuftände im dem jungen Freiftaat leidlih geordnet

waren. Andries Wilhelmus Pretorins. der Vater. zugleih der Urheber des Ver

trages. ftarb fchon im Jahre 1853. noh auf feinem Todtenbett die Boeren zu

Einigkeit und Gehorfam gegen das Gefeß ermahnend. Sein Sohn. Martinus

Weffel Pretorins. wurde fein Nahfolger. ja noh mehr. er wurde der erfte

regelrehte Präfident von Transvaal. Doh war an einen friedlihen Ausbau der

Republik vorläufig noh niht zu denken. Bereits im nähften Jahre 1854 gab

es wieder Mishelligkeiten mit Farbigen. befonders mit dem Kaffernftamm des

Hänptlings Makapan. welcher einen Elefantenjäger. Namens Potgieter. überfallen

*) Vgl. ..Das Transvaal und feine neuefte Gefhihte". in ..Unfere Zeit". 1882. ll.

566 fg.. 768 fg.. 932 fg.
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und nebft feinen Begleitern. Frauen und Kinder niht ausgenommen. mit teuflifher

Graufamkeit zu Tode gemartert hatte. Ein furhtbares Strafgeriht ftellte zwar

für einige Zeit Ruhe und Frieden wieder her; nah niht zu langer Frift begann

indeß das alte Lied von neuem. Inmitten diefer Sahlage gab fih endlih Trans

vaal am 13. Febr. 1858 eine eigene Verfaffung; fhon 1859 legte Pretorins fein

Präfidium nieder. um einem Rufe auf den Präfidentenftuhl des Oranje-Freiftaates

Folge zu leiften. Daß er die Lehren feines fterbenden Vaters. einig zu fein.

verftanden und beherzigt hat; geht aus der Thatfahe hervor. daß er die Ver

fhmelzung Transvaals und des Oranje-Freiftaates in eine einzige große Boeren

republik bewirken wollte. Diefer Plan. der dem Staatsmann Pretorins gewiß

alle Ehre maht. wurde aber durch die Bemühungen der englifhen Capregierung

vereitelt.

Verfhiedene. meift fehr blutige Kaffernkriege hatten den Engländern eine Zeit

lang Zurückhaltung auferlegt; lange aber ließ fie ihre Ländergier niht ruhen.

Das Bafutovolk. ein Stamm der öftlihen Tfhuanen. follte dies zuerft- empfinden.

Als nämlih im Jahre 1820 der Kaffernkönig Tfhaka. der Napoleon Südafrikas.

fein mähtiges Sulureih gründete. entftand durh feine Eroberungen eine Art

Völkerwanderung. Ein Stamm warf fih auf den andern. der Mähtige auf

den minder Mähtigen. So kam es. daß die Suto. die früher weit höher

im Norden wohnten und in zahllofe Stämme zerfplittert waren. deren jeder unter

einem befondern Häuptling ftand. zu einer Art föderativer Einigung gelangten

und einen gemeinfamen Anführer erwählten. unter welhen fie fehr weit in das

heutige Lefuto im Often des Oranje-Freiftaates und an den weftlihen Abdahungen

der Drakenberge auswihen. wo fie vor den Stürmen'der Völkerwanderung fiher

zu fein meinten. Auf einem Felfenabhange des gebirgigen Landes gründete

Mofhefh. fo hieß der Sutofürft. feine Hanptftadt Thaba Boffigo. und unter

feiner Herrfhaft fiedelte fih 1833 der erfte Europäer. ein franzöfifher proteftan

tifher Miffionar. Namens Caffalis. mit zwei Collegen. Arbonffet und Goffelin.

unter den Suto an. Er wurde von Mofhefh freundlih aufgenommen. blieb in

der Nähe deffelben und will mehrere hundert Suto zum Chriftenthum bekehrt

haben. Mofhefh felbft wird von ihm fehr gepriefen, Er foll den unter feinem

Volke herrfhenden Kannibalismus faft gänzlih ausgerottet und überhaupt vieles

gethan haben. was zu einer Milderung der barbarifhen Sitten beitrag. Mofhefh

war außerdem ein tapferer und gewandter Krieger. Er vertheidigte fein Reih

mit Erfolg einerfeits gegen die Sulu. welhe damals unter Anführung eines Aben

teurers. des nachmaligen. in Centralafrika als König der Matebele berühmten

Mofelikatfe (geft. 1868). bis nah dem Sambefi vordrängen. andererfeits gegen

die Boeren. welhen die Nahbarfhaft der wilden Suto im höhften Grade un

bequem war. Diefe beftändigen aufreibenden Kämpfe fhwähten aber auf die

Dauer die Widerftandskraft der Suto. welhen nun England flugs feinen Shuß

anbot. Im Jahre 1848 leifteten die Snto den Briten bereits gute Dienfte. Für

lange Zeit hinaus war aber den Suto Englands Shuß von keinem großen Nutzen.

Die Boeren ließen fih von ihren Angriffen niht abhalten und brahten damit die

Suto dem Untergange nahe. Zum Shluß nahmen die Boeren Kilme. eine Berg
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feftef Mofhefh's. ein und erbeuteten angeblih 1500 Pferde. 8000 Shafe und

Ziegen. 11000 Stück Rindvieh. ohne mehr als drei Mann zu verlieren. Die

Suto zogen fih darauf nah ihrer Hanptftadt Thaba Boffigo zurück. Dies ver

anlaßte die englifhe Regierung. energifh einzufchreiten. Die Suto wurden 1868

als ..Unterthanen der britifhen Krone". ihr Land. das Lefnto. als englifher Befiß

erklärt. ein Engländer als rcfidirender Agent in die Hanptftadt beftellt und damit

den Angriffen der Boeren ein Ziel gefeht. Zwar drohte Brand. der Präfident

der Oranje-Republik. mit thätlihem Widerftand gegen die britifhe Annexion. doh

mußte er fih bald wegen der Shwähe feines kleinen Staates folher Ideen be

geben. Dagegen faßte der ..Volksraad" des Freiftaates den Befhluß. gegen die

von dem Gouverneur der Capcolonie. Sir P. E. Wodehoufe. vollzogene Einver

leibung Lcfutos und gleichzeitige Abweifung der von dem Freiftaat darauf ge

mahten Anfprühe in London felbft Vorftellungen zu erheben - ein Shritt. der.

wie fih denken läßt. völlig erfolglos blieb. Mofhefh ftarb am 11. März 1870.

drei Tage bevor er das Chriftenthum hätte annehmen follen. und das Land wurde

unter feine Söhne und einige andere Hänptlinge. aber ftets unter britifher Ober

hoheit. zerfplittert.

Um die nämlihe Zeit. im Jahre 1868. wurden an den Ufern des Vaal. nur

wenig öftlih von feiner Einmündung in den Oranje-River. Diamanten gefunden.

Hierdurh bekamen die bisher nur von einzelnen Weißen bewohnten troftlos öden

Uferftriche einen ganz unfhähbaren Werth. und fofort ftreckten die Engländer

natürlih die Hand nach deren Befiß aus. Die eigentlihen Diamantfelder. heute

unter dem Namen des englifhen Staatsmannes und Colonialminifters John Wode

houfe. Earl of Kimberley. bekannt. lagen am Südufer des Baal. in der Gabel.

die durh den Zufammenflnß von Baal und Oranje gebildet wird. gehörten alfv

zum Oranje-Freiftaat; die weniger werthvollen Felder am nördlichen Ufer des

Vaal gehörten zu Transvaal; dariiber ließ ja der Sandfluß-Vertrag von 1852

niht den mindeften Zweifel zu. Beide Gebiete wurden aber von dem Hotten

totten-Baftardftamm der Gri. deffeu Häuptling Waterboer den Shntz der Eng

länder genoß. als Eigenthum in Anfpruh genommen, Der Streit follte durh

ein Shiedsgericht gefhlihtet werden; der Shiedsrihter war aber der englifhe

Vicegouverneur der Colonie Natal! Da läßt fih wol der Ausgang im vorhinein

errathen. Der Löwe fteckte den Gegenftand des Streites in feinen eigenen uner

gründlichen Shlund. wozu der Grihäuptling. Ehren-Waterboer. die vorgefhobene

Marionette der Briten. wirklih feine Zuftimmung gab. Die fraglihen Gebiets

theile nördlich und füdlih vom Vaal wurden ganz einfah von der englifhen

Krone annectirt und der Oranje-Freiftaat fpäter mit 1.600000 Mark entfchädigt,

Pretorins. welher 1863 als neugewählter Präfident von Transvaal aus Oranje

Freiftaat in feine frühere Stellung zurückgekehrt war. hatte fih dem englifhen

Löwenfchiedsfpruh gefügt. Allein fein Volksraad erklärte: Pretorins habe dazu

kein Reht gehabt. und hielt die transvaalfhen Anfprühe aufreht. Pretorins mußte

zurücktreten. Dies hatte zur Folge. daß der Schiedsfpruh nur fo weit ausgeführt

wurde. als er die von England zu annectirenden Gebiete. die Diamantfelder.

betraf. Seit 1873 bilden fie unter dem Namen Griqua Land Weft - zur Unter
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fcheidnng von dem im Often der Drakenberge nnd nördlih von Caffraria gelegenen

Griqua Land Eaft - eine englifhe Colonie von 45300 Quadratkilometer. auf

welher dermalen 45277 Einwohner leben. Ein anderer Diftrict Transvaals.

Bloemhof. war von dem Gouverneur Natals den Boeren ab- und einem Tfhuanen

ftamm zugefprochen worden. Allein der Volksraad hielt Bloemhof befeht und die

Tfhuanen hatten das Zufehen. Im allgemeinen indeß brahte die Entdeckung

neuer Bodenfhähe den Boerenrepubliken nur politifchen Nahtheil. Ebenfalls 1868

entdeckte der Deutfhe Karl Manch auh Gold in Transvaal. und die Goldfelder

am Tati zogen bald zahlreihe Digger herbei. lenkten aber auh die Aufmerkfam

keit Englands auf ein Land. das man. wie der Sandfluß-Vertrag von 1852

betveift. für ziemlih werthlos gehalten hatte, Nun zeigte fih zwar bald. daß

die Hoffnungen auf eine große Goldförderung weitaus übertrieben gewefen waren;

allein der Befiß Transvaals blieb damit nicht minder wünfhenswerth, Denn

jetzt. als man mit offenen Augen um fich fah. gewahrte man. daß andere koftbare

Dinge. befonders Kupfer. Blei und Steinkohlen. dort zu gewinnen feien. Letztere

follen der beften walefer Kohle um nihts nahftehen. Einem Lande aber. das folh

..fhwarze Diamanten" in feinem Schos birgt. fteht die Zukunft offen. und damit

war der Republik das Todesurtheil gefprohen. wenn auh vorläufig die britifhe

Regierung fih noh nihts davon merken ließ.

Mit dem Jahre 1872 fhien fogar eine neue Zeit für Transvaal anznbrehen.

T. Burgers ward zum Präfidenten gewählt. Diefer Staatsmann war nicht. wie

die bisherigen Bauernführer. ein Transvaal-Boer. fondern ein in der englifchen

Capcolonie geborener Afrikander. der lange in Holland gelebt und dort eine

akademifhe Bildung genoffen hatte. Infolge deffeu war fein Blick niht blos auf

die Nöthen und Bedürfniffe des Tages. fondern auf eine Civilifirung der Republik

im großen gerihtet. Zwei Dinge follten ihm dazu behiilflih fein: erftens Hebung

des Unterrihts und der allgemeinen Bildung durch zahlreihe Shulen. und zwei

tens Auffhließung der Hülfsqnellen des Landes durh eine Eifenbahn von der

Hanptftadt Pretoria nah der Delagoabai. von welcher Transvaal leider durh

einen Streifen unabhängigen Kaffernlandes. den Ama-Swafi gehörig. völlig ab

gefchnitten ift. Durh eine folhe directe Verbindung mit dem Meere gedahte

Burgers die Chicanen der englifhen Regierung. durh deren Gebiet Natal der

transvaalfhe Handel bislang ging. lahm zu legen. Um nun diefe Eifenbahn zu

Stande zn bringen. begab fih Präfident Bürgers. von der Legislatur der Repu

blik mit den erforderlihen Vollmahten verfehen. 1875 nah Europa. befuhte

England. fhloß mit dem König von Portugal. unter deffeu Staatshoheit die

Delagoabai fteht. einen Vertrag ab über den gemeinfamen Bau der Eifenbahn

und mahte in Antwerpen ein Anlehen von 2 Mill. Mark. Als er zuriickkam.

follten die Arbeiten beginnen. Allein es zeigte fih nun. daß feine modernen

Pläne bei den altteftamentlihen Boeren weder Verftändniß noh Unterftütznng

gefunden hatten. Ein Geift des Widerfpruhes. ja des Ungehorfams gegen die

beftehende Regierung hatte fih eines großen Theiles der Boeren bemähtigt und

die Steuern konnten nur mit Mühe eingetrieben werden.

Dazu kamen im Sommer 1876 Shwierigkeiten mit Sekokuni. einem Häupt
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ling. der in der Nordoftecke Transvaals aus den Trümmern zahlreiher Kaffern

ftämme eine neue nnd fehr kriegerifhe Nation gebildet hatte. Seine Leute ftahlen

600 Stück Vieh und wurden von den Boeren verfolgt. die jedoh ihr Eigenthum

niht wiedererlangen konnten und mehrere Verwundete verloren. Auh die Kaffern

follen 15 Todte und Verwundete gehabt haben. Die Noth drängte. und fo rief

Burgers mit Auffchiebung aller andern Pläne ein Commando von 2500 Boeren

zufammen. um den Räubereien Sekoknni's ein Ende zu mahen. Ueber diefen

Feldzug liegt uns das Shreiben cities englifhen Offiziers vor. welher zwei

Monate lang. überhaupt bis zum Shluß des eigentlihen Kriegszuges. das Haupt

eorps der Boeren als freiwilliger Znfhauer begleitete. Es war am Oliphants

River. wo diefer Gewährsmann das Lager der Boeren erreihte. Daffelbe ge

währte einen höhft eigenthümlihen Anblick und erinnerte an längftvergangene

Zeiten. In zwei großen Dreiecken. welhe die Spitzen gegeneinanderrihteten.

waren die Wagen der Expedition aufgefahren. Innerhalb diefer Wagenlinien

waren die Zug- und Shlahtohfen angefeffelt. die Lagerfeuer angezündet und die

ganze Heerfhar angelegentlih befhäftigt. die Abendmahlzeit herzurihten. Außer

halb war um die Wagen ein Wall von Erde und Steinen. etwa 1 Meter hoh.

aufgeworfen. fodaß das Ganze gegen einen Angriff der Kaffern hinreihenden

Shuß gewährte. Um vor Ueberrumpelung fiher zu fein. umgab der Befehlshaber

die Wagenburg mit einer Kette von Vorpoften, Die erften Operationen der Expe

dition waren von entfhiedenem Erfolg gekrönt, Am Tage nah der Ankunft des

Berihterftatters räumten die Kaffern einen befeftigten Kraal in der Nähe des

Lagers. der von 400 Boeren und 600 verbündeten Ama-Swafi belagert worden

war. Der genannte Punkt. Mathebe oder Mothibi geheißen. war von einem von

Sekokuni's Unterbefehlshabern vertheidigt worden. und feine Wegnahme galt. na

mentlih auh in Rückfiht auf den geringen Verluft von 10 Todten und 37 Ver

wundeten. als ein bedeutender Vortheil. An die Verfolgung des Feindes wurde

niht gedaht. Man hielt fih einige Tage auf. um die zurückgelaffenen Vorräthe

an Getreide fowie fonftige Beute zu fammeln. und rückte dann etwa 32 Kilo

meter weiter vor auf Sekokuni zu. bis ein anderer verfhanzter Kraal Halt gebot.

Diefer leßtere war bedeutend umfangreiher und fefter als Mathebe. hatte eine

Befaßung von 1200 Kriegeru und ftand unter der Witwe eines Hänptlings. die

für ihren unmündigen Sohn die Vormundfhaft führte. Man bot ihr Frieden an

und fie unterwarf fih. Einige kleine Hänptlinge in der Nahbarfhaft folgten

alsbald ihrem Beifpiel. Einige Tage gelang es einer zweiten Abtheilung von

1200 Boeren. eine Schar von 3000 Kaffern. welhe im Anzuge war. nah einem

Zufammenftoß zurückzudrängen. der den Eingeborenen 200 Mann koftete. Auh

der nähfte Vorftoß der Expedition. der nah langen und angeftrengten Märfhen

gegen Mapafella. den Kraal eines andern Unterhäuptlings Sekokuni's. geführt

wurde. war von Erfolg gekrönt. Diefer Häuptling hatte an den Boeren Verrath

begangen und fie in einen Hinterhalt gelockt. Nun wies er Friedensanerbietungen

zurück. und auch auf eine Unterredung mit dem Präfidenten wollte er fih niht

einlaffen. Die Boeren fhritten unter folhen Umftänden zum Angriff. überrum

pelten den Platz. hieben den Häuptling und viele feiner Krieger nieder. fteckten
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den Kraal in Brand und erbeuteten einige hundert Stück Hornvieh. viele Shafe

und bedeutende Vorräthe. Von diefer Zeit an nahmen aber die Shwierig

keiten und Hinderniffe. mit toelhen die Expedition auf ihrem Marfhe zu kämpfen

hatte. fortwährend zu. In langer unendlihcr Reihe wand fih der Troß durh

enge Päffe hindurh. ftets von dem Feuer der umfchwärmenden Kaffern beläftigt

und fhwer durch Waffermangel bedrängt. Vier Tage lang konnte das aus

5000 Stück beftehende Zug- und Shlahtvieh niht getränkt werden. und als end:

lih ein Buh in Siht kam. ftürzte fich die ganze gewaltige Heerde in toller Wuth

auf das Ufer zu. Man fhlug für die Naht ziemlih haftig auf freier. von Höhen

eingefhloffener Ebene. nur wenige Kilometer von Sekoknni's Kraal entfernt. ein

Lager für augenblicklihe Ruft auf. da man am folgenden Morgen weiter vor

dringen wollte. Kurz nah Anbruch der Dunkelheit. als fih die furchtbar ermü

deten Boeren zur Ruhe niedergeftreckt hatten. wurde plößlih das ganze Lager

durch eine ftarke Gewehrfalve einporgefhreckt. Bald entwickelte fih in der un

durhdringlihen Fiufterniß um das ganze Lager herum ein wahres Höllenfeuer.

Die Boeren erlitten einigen Verluft durh die Kugeln ihrer eigenen Leute. Nah

einiger Zeit ließ das feindliche Feuer nah und noh vor Tagesanbruh war alles

wieder ruhig.

Folgenden Tages wurde in der Nähe des Kraals ein regelreht verfhanztes

Lager aufgefhlagen. Die Streitmaht der Republik beftand aus 2560 Wei

ßen und 3000 verbündeten Kaffernkriegern. Darunter befanden fih etwa

1200 Reiter. An Artillerie waren drei Feldgefchüße auf dem Platze. Der

Troß zählte 500 Wagen. Während der neun Tage. welhe das Heer an diefem

Punkte zubrahte. recognofcirten Präfident Burgers und der commandirende Ge

neral Sekokuni's Kraal. der wohlverfhanzt in einem von Höhen überragten Thal

keffe( lag. In zwei Abtheilungen. die eine aus 1200. die andere aus 800 Mann

und den drei Gefhüßen beftehend. gedahten die Boeren bei Naht mit Sturm

diefen Plaß zu nehmen. Allein die Ausführung des Planes entfprah niht den

gehegten Erwartungen. Der kleinern Abtheilung gelang es im Shuße der Nacht.

den ihr beftimmten Punkt im Rücken des Kraals zu erreihen. Als aber die

Stunde des Angriffs kam und der Morgen graute. fand der Führer. daß er ohne

ilnterftüßung und allein nicht im Stande fei. dem verheerenden Feuer des Feindes

die Stirn zu bieten. Er zog fih zurück. und als einige Stunden fpäter die ftär

kere Abtheilung anlangte. fand fie fih in ähnliher Lage. begnügte fih mit einem

lahmeu Angriff auf den Kraal. der in Brand gefteckt wurde. und zog fih dann

in der ärgerlihften Verwirrung zurück. Der Verluft der Boeren war gering.

allein die moralifhe Wirkung des Mangels an Zuht und Ordnung und der

erlittenen Niederlage defto größer. Mangel an Proviaut und Munition. fowie

innere Streitigkeiten thateu ein Uebriges. und es' wäre faft eine allgemeine Revo

lution und Meuterei unter dem eigentlihen Boerenelement im Lager ausgebrochen.

Dazu kam noh die Hiobspoft. daß eine andere Abtheilung Boeren. die mit 2000

verbündeten Kaffern in Leydenburg lag. bei dem Angriff auf einen kleinen. aber

feften Kraal eine fhimpflihe Niederlage erlitten habe. worauf die Kaffern. auf

deren Beiftand gegen Sekokuni man große Erwartungen gebaut. in zorniger Ent
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rüftung heimgezogen feien. Diefe Nahrihten entmuthigten das Hauptcorps der

Boeren vollftändig. und nun zeigte fih. wie weit es mit dem Widerfpruh gegen

die felbfterwählte Regierung bereits gekommen war: 2000 Boeren verließen das

Commando gegen den Befehl ihres Präfidenten. um nah Haufe zurückzukehren.

Zu ihrer Entfhnldigung. keineswegs zu ihrer Rehtfertigung. möge erwähnt wer

den. daß fie fih in einer Gegend befanden. wo mit Beginn des Sommers mörde

rifhe Fieber aufzutreten pflegen. und daß fie vom Beginn der Fieberzeit nur

nvh durh wenige Wohen getrennt feien, Immerhin war dies eine Unklugheit

und Pflichtvergeffenheit. die fih furhtbar rähen follte. und die außerdem die

Boeren in den. wie fih fpäter erwies. unverdienten Ruf der erbärmlihften Feig

heit gebraht hat. Englifhe Blätter namentlih wußten damals niht genug von

der grenzenlofen Feigheit der holländifhen Bauern zu erzählen; einer ihrer Offi

ziere folle fogar während des Gefechtes gefhlafen haben (l). wofür ihm eine

Buße von 30 Pfd. St. zudictirt wurde (!). Thatfahe ift freilih. daß nur etwa

700 Mann und 144 Wagen dem Präfidenten Burgers. über deffeu Verhalten

nur eine Stimme der Bewunderung und des Lobes herrfht. treu blieben. und

diefer that das einzige. was er unter folhen Umftänden thun konnte. indem

er fih auf Leydenbnrg zurückzog. Weil aber Sekokuni mit 4000 Mann gegen

diefe Stadt marfchirte und den Engländern erklärte: er wolle unter den Hollän

dern ein furhtbares Blutbad in Scene fehen. fo verweilte Burgers mit fei

nen Leuten zehn Tage lang halbwegs zwifhen dem Kraal des Prahlers und

Leydenburg. und errihtete hier ein fternförmiges Fort. Namens Fort Bürgers.

welhes er dauernd mit einer Compagnie Freiwilliger. d. h. geworbener Soldaten

befeßte. denen es unter der Führung eines verwegenen Deutfhen. Konrad

von Shlieckmann. gelang. Sekokuni vollftändig in Shah zu halten. Es wurde

zuerft eine Art Guerrillakrieg mit wehfelndem Erfolg geführt. In der Capcolonie

erzählte man fih Haarfträubendes über Shlieckmann's Graufamkeit; unter anderm

daß alle Weiber und Kinder. die ihm in den Weg kamen. ohne weiteres nieder

gemaht wurden. Das war nun jedenfalls eine Uebertreibung; wenn auf eine

gewiffe Entfernung Weiber für Männer angefehen und uiedergefhoffen wurden.

fo ift dies ohne Zweifel dem Umftande zuzufhreiben. daß beide Gefhlehter auf

reihlihe Gewandung niht viel halten und der Mangel derfelben bei dem fonft

fehr wenig verfhiedenen Körperbau auf größern Abftand die Unterfheidung fhwer

maht. Schlieckmannis Shar. die urfprünglih nur 46 Köpfe betragen. vergrö

ßerte fih nah und nah; freilih tvurden nah Frau Harriet A. Rohe's Verfihe

rung die Rehte der Fremden in graufamfter Weife misahtet. Reifende wurden

nämlih zu ihrer peinlihften Ueberrafhung zum Kriegsdienft gezwungen. und felbft

eine Truppe noh höhft jugendliher wandernder Sänger genöthigt. ihr Leben für

die Transvaal-Republik einzufehen. anftatt diefelbe durh Liederproductionen

zu erfreuen. Shlieckmann follte indeß niht mehr lange Anführer diefer Truppe

bleiben; bei einem Angriff auf die Kaffern. bei dem er tapfer voranging. traf ihn

eine Kugel und er ftarb den Heldentod. Nach ihm übernahm der Irländer

Aylward die Führung und trieb Sekokuni. deffeu Horden während der neun Mo

nate. welhe diefer Krieg dauerte. nur wenig fäen konnten und Hunger zu leiden
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begannen. derart in die Enge. daß er um Frieden bitten mußte, Die Bedingungen

wurden ihm in Anbetraht der bedrängten Lage der Republik leiht gemäht; er

mußte 2000 Stück Vieh zahlen. ungefähr die Hälfte von dem. was er geraubt

hatte. und fih als Unterthan des Staates erklären.

Diefer Krieg verfetzte Transvaal einen harten Shlag. von dem fih der Frei

ftaat nur fhwer erholen konnte. Bald zeigte es fih indeß. daß derfelbe zu niht

geringem Theil das Werk Englands war. daß die ftille Maulwurfsarbeit. mit der

England die Exiftenz und die Befeftigung der jungen Boerenrcpublik zu unter

graben fuhte. den Krieg verurfaht hatte. daß die anfrührerifhen Kaffernftämme

vom Cap aus mit Waffen und Munition verfehen wurden. während die gefammte

englifhe Preffe mit bekannter augenverdrehender Heuhelei täglih haarfträubende

Dinge über die Raubgier und die Eroberungsfuht der Boeren zu berihten wußte,

In den Motiven. womit Gouverneur Sir E, E. Napier feinerzeit der britifhen

Regierung den Sand-River-Vertrag von 1852 empfahl. heißt es wörtlih: ..Eng

land möge gleihzeitig Gerehtigkeit. Großmuth und Eigennuß dadurh ausüben.

daß es den holländifhen Afrikanern ihre Unabhängigkeit zugeftehen und ihnen

erlauben möge. fih außerhalb] der colonialen Grenzen in der Weife zu regieren.

die ihnen am beften paßt. Durh diefe Politik werden wir zwifhen nnfere Be

fitzungen und die räuberifhen Eingeborenen einen fihern defenfiven Wall bauen;

wir werden Vorkämpfer für Entdeckung. Handel und Civilifation in bisjeht unbe

kannte Regionen Centralafrikas einfehen. und aus bittern Feinden werden wir

ohne Zweifel die rebellifhen Boeren zu nnfern beften und nüßlihften Bundes

genoffeu in Südafrika mahen." Diefe vernünftigen Grundfäße dienten indeß

niht 20 Jahre zur Leitfhnur der englifhen Politik. und die kurze Gefhihte

der Beziehungen Großbritanniens zu den beiden holländifhen Freiftaaten bildet

vielmehr ein durch fortgefeßte Jntriguen und wiederholten Wortbruh befudeltes

Blatt. Die alte Eiferfuht Englands als Colonialmaht. der jedes. auh das

zweifelhaftefte Mittel gut genug ift. um einem Grenznahbar ein Bein zu ftellen

oder ihn auswärts zu discreditiren. zeigte fih auh hier wieder in reht gehäffigem

Lihte. und die Berihte des Gouverneurs der Capcolonie Sir Henry Barkly thateu

das Jhrige. um die fatale Lage Transvaals in den fhwärzeften Farben zu malen

und die heimatlihe Regierung zur Abfendung von Truppenverftärkungen nah dem

Caplande zu bewegen. Dies war ihr durhaus willkommen. denn in London

hatten mittlerweile feit dem Emporkommen des confervativen Cabinets Disraeli

im Februar 1874 ganz neue Ideen die Oberhand gewonnen.

Earl Carnarvon. der damalige britifhe Colonialminifter im Minifterium des

Lord Beaconsfield. erftrebte nämlih mit eiferner Confequenz die Conföderation

aller füdafrikanifhen Colonien und Staaten zu einer großen Domäne. troß alles

Widerftrebens. das ihm niht nur von feiten der unabhängigen Repupliken. fon

dern auh die damals in der Capcolonie maßgebende Partei. mit dem Premier

minifter Molteno an der Spiße. in den Weg legte. Der Grund diefer Weigerung

lag auf der Hand: die weftlihe. holländifhe Provinz der**Colonie. für welhe

die Gefahr einer allgemeinen Erhebung der Eingeborenen am fernften liegt.

31*
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hätte nihts dabei zu gewinnen; im Gegentheil. fie würde an Einfluß fowol als

auh an materieller Beziehung Einbuße leiden. da der Shwerpunkt der Domäne

dann im vorwiegend englifhen Often läge, Die beiden unabhängigen Staaten

dagegen wußten reht wohl. was das bedeuten follte: ..Conföderation unter bri

tifher Flagge". nämlih nihts anderes als: Verluft ihrer Unabhängigkeit und

Anerkennung englifher Oberhoheit. Graf Carnarvon ließ fih aber durch diefe

Widerfpenftigkeit keineswegs beirren und fing ganz rihtig mit einer Colonie an.

die dabei nihts zu verlieren hatte und alles gewinnen konnte: mit der verhältniß

mäßig noh fehr jungen Colonie Natal. Es ift nnerläßlih. ehe wir fortfuhren.

einen flühtigen Blick den dortigen Verhältniffen zu fhenken.

In Natal ift die farbige Bevölkerung ungemein ftark. auf einen Weißen kom

men 13 Shwarze. d. h. es ftehen 16000 Weiße 300000 Kaffern gegenüber.

welhe überdies an dem nördlih angrenzenden Sulureihe einen mähtigen Rück

halt befißen. Kleine Kaffernkriege find auh in Natal an der Tagesordnung;

noh 1874 mußte ein folher gegen den Suluhäuptling Langalibalele geführt

werden. welher fhließlih zu Paaren getrieben und nah der Hafenftadt D'Urban

gebraht wurde. wo das über ihn gefprohene Urtheil noh Anlaß zu ftarkeu Mei

nungsverfhiedenheiten zwifhen der Capcolonie und Natal gab. Genährt werden

folhe Kriege durh den Umftand. daß es den Aufftändifhen troß des ftrengen

Verbotes ftets gelingt. heimlih Waffen und Munition kaufweife zu erlangen. Der

Gewinn des Handels mit diefen Artikeln ift in Südafrika fo groß und die Gefahr

der Entdeckung verhältnißmäßig fo klein. daß nur wenige englifhe Kaufleute der

Verfuhung widerftehen. und es nicht möglih ift. auf dem Wege der Gefeßgebung

diefem gewiffenlofen Geboren zu fteuern. Die Jntereffen der Europäer in Natal.

zumeift Engländer. zu einem kleinen Theile Boeren. durhkreuzen fih ferner in

vielen Punkten. Die Kaffee- und Zuckerpflanzer des halbtropifhen Niederlandes

fhreien nah Kuli und mehr Kuli. während die Coloniften im Hohlande die Ein

wanderung weißer Arbeiter gefördet und erleihtert fehen wollen. Die „Locations“.

in welhen die Kaffern unter eigenen Häuptlingen zufammenleben. find ihnen ein

Dorn im Auge,

Im Jahre 1875 kam General Sir Garnet Wolfeley *als Gouverneur nah

Natal mit der fhwierigen Aufgabe. die Angelegenheiten diefer Colonie zur all:

gemeinen Zufriedenheit zu ordnen; der Sieger von Cumaffie hatte aber dabei mit

bedeutendem Widerftande zu kämpfen. Die Rede. mit der er den Gefeßgebenden

Körper von Natal eröffnete. brahte die Oppofition zum Ansbrnh. Sir Garnet

mahte die Verfammlung darauf aufmerkfam. daß die Verfaffung einer Umgeftaltung

dringend bedürfe. da unter den herrfhenden Verhältniffen die Colonie - Natal

ift die leßte der füdafrikanifhen Niederlaffungen. die direct von England aus

regiert wird - fih niht entwickeln könne; wies auf die Nothwendigkeit hin. die

zahlreihe Kaffernbevölkerung in den Bereih der Civilifation hereinzuziehen. erklärte

es zum Beften der Colonie für unabwcisbar. die Befugniffe der Executive zu

erweitern. und ließ fhließlich durchblicken: es fei am gerathenften. für fie die

Leitung ihrer Angelegenheiten für die nähften Jahre ganz der Regierung zn iiber
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laffen. Allein eine folhe zeitweilige Befhränkung oder Aufhebung der conftitn:*

tionellen Freiheiten war durhaus niht nah dem Gefhmack aller Vertreter der

Colonie. Die Civilifirung der Kaffern war ein anderer Stein des Anftoßes.

Man nannte den Colonialminifter Lord Carnarvon. Sir Garnet Wolfeley und

den Premier der Colonie. Broome. ..drei heulende Fanatiker der Humanität".

ftellte fih alfo den Shwarzen gegenüber auf den nämliheu Standpunkt. welhen

man an den Boeren verdammte. Doh ging die Regierungsvorlage zur Abände

rung der Verfaffung nah einigen Zugeftändniffen Wolfeley's im Gefeßgebenden

Körper mit 10 gegen 7 Stimmen durh. Die Zahl der von der Regierung

ernannten Mitglieder des Gefeßgebenden Körpers ward auf 13 erhöht. während

bis dahin diefe Verfammlung aus 5 Regierungs- und 15 gewählten Mitgliedern

beftand. Dem Plan einer Conföderation Südafrikas. wodurh Natal von dem

Gouverneur der Capcolonie abhängig gemacht werden würde. zeigte fih die öffent

lihe Meinung indeß wenig hold; trotzdem follte Natal den Reigen der Conföde

ration mit dem Nahbarftaat im Norden. der Transvaal-Republik. beginnen. zu

welhem Zwecke der Zeeretarz- tor natire atkaire von Natal. Sir Theophilus

Shepftone. nah Pretoria abgefandt ward.

Dort hatten fih während des Sekokunikrieges die innern Zuftände noh mehr

verdüftert. Faft alle Welt weigerte fih. Steuern zu bezahlen; die Poftcontrae

toren. welhe fhon lange niht mehr hatten bezahlt werden können. erklärten.

die Poftbeförderung einftellen zu wollen. und die Bewohner von Leydenburg.

das an 500 Kilometer von Natal. der nähften britifhen Colonie. entfernt liegt.

befhloffen in einer Verfammlung. den Shah der englifhen Colonialregierung

anzurufen. da fie hofften. ihre Häufer würden durh Einverleibung in England

an Werth fteigen und ihre ..toi-tune" würde fich fhneller mahen laffen. Natür

lih ging dies alles niht von den Boeren. fondern von den im Freiftaat anfäf

figen Engländern aus; immerhin follte felbft in dem auf den 4. Sept. 1876 ein

berufenen Volksraad der Republik ein Antrag erörtert werden. England zu bitten.

daß es das transvaalfhe Land wieder übernehmen möge. Präfident Burgers

wußte zwar diefen Plan zu hintertreiben. aber eine zahlreihe Geguerfhaft trat

ihm in feinen wirthfhaftlihen Unternehmungen in den Weg. fodaß feine Idee.

einen kräftigen Staat aus holländifh-deutfhen Elementen als Gegengewiht gegen

England in Südafrika zu gründen. troß Bürgers' Energie. mislang. Um das

Maß der Verwirrung noh voll zu mahen. mußte noh zuguterleßt ein kirhliher

Streit ausbrehen. Burgers fuhte nämlih den liberalen Ideen auch in feinem

Staate Eingang zu verfhaffen. und führte nah holläudifhem Mnfter die confef

fionslofe Shule ein. ftieß aber auf den hartnäckigften Widerftand der orthodoxen

Boeren. die heute noh mit der Bibel in der Hand fih für das auserwählte Volk

Gottes halten. Burger-s' Amtstermin lief übrigens Anfang 1877 ab. und der

neue Präfidentfhaftseandidat. Paul Krüger. war das Haupt der Dunkelmänner.

zugleih ein verbiffener Gegner Burgers'. deffeu fhnlreformatorifhen Bemühungen

diefer ..Gideon". wie er fih gern nennen hörte. aufs heftigfte entgegenarbeitete.

Dabei war diefer Krüger von mehr als patriarchalifher Einfahheit: Sacktüher

verabfheute er. da. wie er fih ansdrückte. ihm der Herr zu dem Zwecke. für

t
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welhen andere Menfhenkinder den genannten Toiletteartikel gebrauhen. zwei

Finger gegeben habe. Den Sißungen des Volksraads pflegte er barfuß beizu

wohnen. und er felbft verkündete. wenn er zum Präfidenten gewählt werde. fo

werde er niht nur alle Freimaurerlogen fhließen laffen. fondern auh die Ein

fuhr anderer Büher als der Bibel und des Gefangbuhes verbieten fowie alle

erfheinenden Zeitungen unterdrücken. Wohl aber war er ein ebenfo heftiger Gegner

Englands. wie Burgers es gewefen. Diejer hatte alles gethan. was er konnte.

um die Lage der Republik zu verbeffern. allein Befhränktheit im Bunde mit Un

willen hatten feine beften Abfihten vereitelt. Auh beging er den fhweren Fehler.

zu verfhweigen. daß von der in Europa contrahirten Eifenbahnanleihe nur

90000 Pfd. St. wirklih gezeihnet worden. und erft nahträglih ward dem Volks

raad das Geftändniß gemaht. Diefer Betrag wurde aber fhon großentheils in

Europa für Eifenbahnmaterial verausgabt; für den Bau der Bahn fehlte alfv

das nöthige Geld. und als die Shiffe mit den Shienen u. f. w. ankamen. waren

niht einmal Vorkehrungen zum Löfheu in der Delagoabai getroffen worden. So

wurde der Credit des Landes untergraben und diefem eine unerfhwinglihe

Shuldenlaft aufgebiirdet. England hatte übrigens von jeher fehr fhel auf diefes

Bahnproject geblickt. weil es den Handel der Republik den englifhen Gebieten

entzogen hätte. wo die Producte niht weniger als 250 Proc. Durhgangszoll

bezahlen. Endlih hatte der Mangel an militärifher Organifation die Eingebo

renen zu neuem Kampfe ermuthigt. Ketfhwayo. der Sulukönig. ließ die Regie

rung in Natal wiffen; er könne fein Volk niht länger zurückhalten. Seine Armee

war im Begriff. etwa 40000 Mann ftark. fih nah Transvaal in Bewegung zu

fehen.

Da erfhien Anfang 1877 in Pretoria der früher erwähnte Sir Theophilus

Shepftone. um mit der Transvaalregierung wegen der angeftrebten Conföde

ration zu unterhandeln, Bürgers. früher ein eifriger Gegner des Bündniffes

mit den Briten. hatte fih mittlerweile von der Unmöglihkeit eines andern Aus

weges überzeugt. und empfahl nunmehr der Volksvertretung. in Anbetraht der

äußerft bedrängten Lage des Landes. die Annahme der Vorfhläge des britifhen

Commiffars. der von feiner Regierung die weitgehendften Vollmahten befaß und

diefelben kühn und energifh benuhte. Der Volksraad verwarf zwar in einer

ftürmifhen Sihung alle Anträge Bürgers' und fandte feinen Vorfihenden zu Shep

ftone. um ihn zu befragen. welhe Folgen diefe Weigerung nah fih ziehen könnte.

Lehterer erklärte nnunuvunden. daß. wenn die Bauern fih niht gutwillig fügen

wollten. das Land mit Gewalt in Befhlag genommen würde. Mitte April 1877

erklärte er dann dem Präfidenten Burgers. daß. angefihts der wahfendeu Auf

regung unter den Shwarzen. er zu entfheidenden Mitteln. um Ordnung und

Ruhe wiederherzuftellen. greifen und zur Einverleibung des Gebietes in das

Britifhe Reih fhreiten müffe. Die Annexion der Republik erfolgte durh bloßes

Berlefen einer Proelamation auf dem Marktplatze von Pretoria. Kein Shuß

fiel. kein Bajonnet glänzte. das Ganze vollzog fih wie ein Civilact. der nur der

Form wegen ausgeübt wird. Die anwefenden Engländer hatten Takt genug. fih

aller auffälligen Freudenbezeigungen zu enthalten; die erbitterten Boeren fahen
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die Nuhlofigkeit jedes Widerftandes ein und verhielten fih ruhig. Nur ein kurzer

formeller Proteft wurde vom Expräfidenten Burgers verlefen. und damit war die

Sahe abgethan. Wenige Tage fpäter rückten die von einem großen Theil der

Bevölkerung bewillkommneteu englifhen Truppen in Pretoria ein. Die Börfe in

Amfterdam begrüßte die Annexion mit einer ungeheuern Hauffe. denn die Shuld

fheine der Republik. die bis dahin 21 ftanden. fhnellten auf einmal auf 78 empor.

So ward Südafrika ..conföderirt". Goethe fhreibt an Frau von Stein: ..Du

weißt. wenn die Blattläufe auf den Rofenzweigen fihen und fih hübfh dick und

grün gefogen haben. dann kommen die Ameifen und fangen ihnen den filtrirten

Saft aus den Leibern." Die guten holländifhen Boeren find die Blattläufe.

Sie dürfen in blutigen Kämpfen mit den Eingeborenen. in niht weniger verluft

reihem Ringen mit dem Klima fih Land erobern. es anbauen. Colonien anlegen.

fie dürfen fogar Gold und Diamanten entdecken; wenn der Saft gehörig filtrirt

ift. dann führt die englifhe Ameife durh eine Annexion ihn fih zu Gemüthe.

Durh die Verfpeifung von Transvaal war der Oranje-Freiftaat zu einer bri

tifhen Enclave. zu einer Jufel inmitten des Oeeans englifhen Befißes in Süd

afrika geworden. und man durfte fih wol fragen. was für diefen Staat im Shos

der Zeiten liegen möhte? Die Antwort darauf fhien niht befonders fhwierig.

zumal England fhoti feit mehrern Jahren daran arbeitete. auh diefe Republik

für die Conföderationsidee zu gewinnen. Schon 1875 war der Gefhihtfhreiber

Froude nah Südamerika gekommen. mit der Miffion. eine Conferenz zwifhen den

Vertretern der verfhiedenen Staaten zu organifiren und den englifhen Colonial

minifter dabei zu vertreten. Froude konnte aber nihts ausrichten: die beiden

Präfidenten der Freiftaaten erklärten. daß fie an keinerlei Verfammlungen theil

nehmen könnten. in denen der Vertreter einer Provinz (Griqua Land Weft) fiße.

die von Rehts wegen ihnen gehöre. Das Parlament der Capcolonie lehnte mit

fhwaher Mehrheit ebenfalls ab. wol nur deshalb. weil die am Ruder befindlihe

Partei fürhtete. bei allfälliger Conföderation an Einfluß zu verlieren und den

Shwerpunkt der Domäne in die öftlihen Provinzen verdrängt zu fehen. Das

Parlament beauftragte indeß den Premierminifter Molteno. nah England zu reifen

und Lord Carnarvon feine Beihülfe zur Regelung der Differenzen mit dem Oranje

Freiftaat in der damals noh fhwebenden Griqua Land Weft-Angelegenheit anzu

bieten. Präfident Brand vom Oranje-Freiftaat unternahm ebenfalls eine Reife

nah Europa. und Lord Carnarvon befriedigte die Anfprühe auf_das befprohene

Territorium durh Zahlung von 1.600000 Mark. Auh die von Carnarvon ge

wünfhte Conferenz fand während der Anwefenheit der beiden genannten Herren

in London. zu denen fih noh Vertreter der Colonie Natal gefellten. im Aus

wärtigen Amte ftatt. aber betreffs der proponirten Conföderation erklärte der

Volksraad von Oranje. ..daß das köftlihe Juwel. das von Ihrer Majeftät der

huldreihen Königin von Großbritannien diefem Staat gefhenkt wurde. nämlih

die Unabhängigkeit der Einwohner. zu fehr gefhäht werde. um aufgegeben zu

werden". Eine folhe Sprahe ließ fih jeßt. nah der Einverleibung Transvaals.

wol kaum mehr führen. und die Antrittsrede. womit der britifhe Obercommiffar

Sir Battle Frere Anfang Juni 1877 das Capparlament eröffnete. verhieß Ge
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fetzvorlagen über die Conföderation aller füdafrikanifhen Colonien und Staaten.

fowie über die Annexionen verfhiedener Gebiete. die bisher im Befiße unabhän

giger Kaffern-. Hottentotten- und Koraftämme waren. Es find dies Theile von

Namaland. zwifhen Walfifhbai. Oranje-River und Kalahariwiifte. ferner Romans

land. die Idutywareferve. Fingo- und Tembuland. d. h. der größte Theil der

zwifhen der Capcolonie. Lefuto und Natal gelegenen Landftrihe. fodaß blos noh

die portugiefifche Befißung Lourenzo Marquez. der Oranje-Freiftaat und die von

den Sulu- und Tembukaffern befeßten fruhtbaren Küftenftrihe fehlten. um alles

füdlih vom 22." füdl. Br. gelegene. befißwürdige Land in die vom englifhen

Colonialminifter angeftrebte große _Föderaldomäne zu verwandeln. Diefes groß

artige Programm. welhes indeß den Keim feiner Undurhführbarkeit von allem

Anfang an in fih trug. hat feither. trotz der anfänglihen Erfolge. welhe zu hoh

gefpannten Erwartungen berehtigten. ein glänzendes Fiasco gemaht. und es ift

nicht ohne Intereffe. die neue Wendung der Dinge fhrittweife zu verfolgen.

Zunähft erwies fih Transvaal felbft für den englifhen Magen als ein fehr

fhwer verdauliher Biffen; die Vergewaltigung der Republik ftellte fih bald als

ein grober politifher Fehler heraus; die Eroberungspolitik. in welhe Lord Beacons

field. der kleine Gernegroß. das englifhe Volk allerwärts hineinzutreiben ver

ftanden. trug auh in Südafrika nur bittere Frühte. Dem frömmelnden Sir

Theophilus Shepftone ftellten fih fofort anfehnlihe Shwierigkeiten und Hinder

niffe in der Civiladminiftration Transvaals entgegen. Dabei ging er hohfahrend

zu Werke. zu welher Politik. als zu der vermeintlih fiherften Erfolgsmethode.

er von einem Theil der Bevölkerung. nämlih von den im Lande anfäffigen

Engländern. gedrängt wurde. Diefe wollten fih theils den ungeftörten Befiß

ihres Eigenthums fihern durh die ..unantaftbare" englifhe Flagge. theils wollten

fie erft Befiß erringen und betrahteten die Feftfeyung englifher Herrfhaft als die

Bafis eines ausgedehnten und erwerbbringenden Handels. Die ungeduldigften der

Regierungsfreunde rekrutirten fih aber aus der Klaffe der Abenteurer. die mit

übertriebenen Hoffnungen wie Anforderungen an die Verwaltung und mit unge

heuerer Selbftüberhebung ausgerüftet. nah Transvaal kamen. in der fihern Er

wartung eines lucrativen Poftens. Das war ein Material. aus dem fih nur

wenig Tühtiges aufbauen ließ. Statt der Regierung eine Stüße zu fein.

erfhwerte es ihre Thätigkeit nur noh. fie durh Jntriguen aller Art hemmend

und ihr Vorgehen überdies noh verleumdend. Die Boeren trugen natürlih nur

zähueknirfhend das britifhe Joch. und Paul Krüger. der heftigfte Gegner der

Engländer. wollte bei allen Mähten Europas und Amerikas. welhe die Republik

anerkannt hatten. gegen die britifhe Gewaltthat proteftiren und Hülfe erbitten:

ein Shritt. deffeu Ueberflüffigkeit freilih von vornherein feftftand. Aber niht

allein die Boeren waren der neuen Herrfhaft fehr misgünftig. auh die Sekokuni

kaffern ftanden wieder unter den Waffen. In ihre uneinnehmbaren natürlihen

Feftungen am Oliphant-River verfhanzt. und im Bunde mit fhreckliher Dürre und

Krankheit. vermohten fie fih feft zn behaupten. und zwei vollzählige britifhe

Batailloue tvareu nothwendig. diefen unbedeutenden Feind in Shah zn halten;

ja Waffermangel und eine Peftilenz. welhe die Pferde hinwegraffte. zwangen
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endlih die englifhen Truppen. fih von der fogenannten Hanptftadt des Stammes

zuriickzuziehen nnd eingreifende Operationen bis zu einer beffern Jahreszeit und

zu ergiebigem Regenfälle zu verfhieben. Auh die Galekakaffern im benah

barten Natal erhoben fih im Sommer 1878; fie wurden bald bewältigt; feit

dem ward Natal der Centralpunkt der militärifheu und politifhen Adminiftra

tionsthätigkeit in Südafrika. Dank der erfolgten ..Abforbirungt' des Landes der

Pondokaffern. eines Landftrihes zwifhen der Capcolonie und Natal. reihte

das britifhe Gebiet nunmehr von der Tafelbai bis an den Tugelafluß. der die

Grenze Natals gegen das Land der Sulu bildet. So ward Natal der Vor

poften der britifhen Maht in Südafrika und mit dem Sulureihe. dem Bollwerke

afrikanifher Barbarei. aber auch afrikanifher Unabhängigkeit. in Berührung ge

rathen. Infolge deffeu wurde das militärifhe Hauptquartier und alle verfügbaren

regulären Truppen dahin dirigirt. und die Capcolonie fah fih genöthigt. betreffs

der Maßnahmen für ihre innere Siherheit ungleih mehr aus eigenen Hülfsmitteln

zu forgen als je zuvor. Nihtsdeftoweniger war diefe Truppenbewegung eine un

bedingte Nothwendigkeit geworden. denn auh von dem mähtigen Sulukönig

Ketfhwayo drohte Unheil. Diefer Fürft war früher ein Shützling der Briten.

die ihn 1873 durh den mehrfah genannten Shepftone fogar feierlih zum Könige

hatten einfeßen laffen. Wie wir wiffen. gerieth Ketfhwayo in Grenzftreitigkeiten mit

Transvaal und hatte die Engländer auf feiner Seite. folänge der Freiftaat exiftirte.

Wenigftens hatten die englifhen Staatsmänner anerkannt. daß in der Landfrage

der Suluhäuptling gegenüber den Boeren im wefentlihen reht habe. Nah der

Annexion Transvaals wendete fih aber das Blätthen; die Engländer waren eben

an Stelle der Boeren getreten. und indem fie den Weiterbetrieb der Meiereien

der Boeren unter englifhe Gewähr ftellten. fhlagen fie Ketfhwayo gerade das ab.

tvorin fie ihn der Republik gegenüber nnterftüßt hatten. So viel Logik befiht

indeß auh ein Kaffer. um den Widerfpruh und das Unqualificirbare eines folhen

Benehmens zu erfaffen. Es kam zu Streitigkeiten über das Gebiet am Blutfluffe.

in deren Verlauf Ketfhwayo alle ihm verfügbaren Truppen zufammenzog. wo

durh entfprehende Truppenbewegungen zum Shuhe der Grenze erforderlih wurden.

Auh ftanden die Eingeborenen Südafrikas offenbar unter dem Druck der Vor

ftellung. daß die lange vorhergefagte Stunde anbrehe. in der die weißen Ein

dringlinge ins Meer zu jagen feien. und es herrfhte eine unverkennbare Gärung

unter ihnen. Der mähtige Sulukönig mit feinen 40000 wohlgefhulten Kriegeru.

diefen ..Preußen Südafrikas". ward felbftverftändlih als der Kämpe der natio

nalen Sahe betrahtet. und flößte als folher den Kaffern gewaltige Zuverfiht ein.

Der als ..Obercommiffar für Südafrika" in Natal weilende Sir Bartle Frere.

welher dem Anfhein nah freilih Politik fo ziemlih auf eigene Fauft trieb und

gegen Wunfh nnd Willen des heimatlihen Cabinets fehr fharfe Saiten aufzog.

drang feinerfeits auf Anerkennung eines Shiedsgerihts in Betreff des ftrittigen

Gebietes fowie auf Genugthuung für verfhiedene von ihm oder feinen Unter

thanen. mit oder ohne fein Wiffen. auf britifhem Gebiet verübte Gewaltthaten.

Endlih verlangte er noh die Zulaffnng eines britifhen Refidenten im Sululande.

eine auh anderwärts beliebte Forderung der Engländer. Ein mit Bezug hierauf
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an ihn gerichtetes Ultimatum Sir Battle Frere's lehnte aber Ketfchwaho mit

fämmtlichen Forderungen ab und ftellte ein einftweilen 8000 Mann ftarkes Heer

an der Grenze auf, Dies war Ende 1878. Sir Bartle Frere übertrug nun an

den General Lord Ehelmsford die Vollmacht zum Verhandeln in den Suluange

legenheiten und ftellte dem Könige zur unbedingten Unterwerfung eine Frift bis

zum 11. Jan. 1879, Wer fich natürlich nicht unterwarff war Ketfihwaho,

Die britifchen Jntereffen an entfernten Punkten des Reiches pflegen gewöhnlich

vernachläffigt zu werden, bis eine verhängnißvolle Kataftrophe die öffentliche Auf

merkfamkeit dahin lenkt, So gefchah es auch hier, Der oft ausgetrocknete Tugela

war der Rubikonf an deffeu Ufern der Krieg zum Ausbruch kam. Wie gewöhnlich

waren die Streitkräfte der Engländer ganz unzulänglich, Lord Ehelmsford ver

fügte blos über 8000 Europäer und noch etwa 7000 Mann verfchiedener eingebo

rener Hülfscontingente, die von vornherein als nuhlosf wenn nicht als Schlimmeres,

außer Betracht kamenf befaß aber keine Reiterei zur Verfolgung bei einem Siege

und nur eine ungenügende Menge neuerer Kriegsmittelz wie Raketen u. dgl.

Diefes kleine Heer ward durch die Nothwendigkeit, Befaßungen längs der Grenz

linie auf Poften zu laffen, gefchwächtf und feine Verbindungswege waren offenbar

der Unterbrechung ausgefeßt. An der Grenze des Transvaallandes gegen das

Sulugebiet, wo die Engländer fich vorausfichtlich auf die Vertheidigung zu be

fchränken hattent befehligte Oberft Evelyn Wood. Die verfügbaren Truppen wa

ren dort um Utrecht und Lüneburg zufammengezogen. Sie bildete die dritte,

beziehungsweife vierte der Eolonnen, mit welcher die Engländer den Krieg zu

führen gedachten. Diefe beiden andern Eolonnen ftanden die eine am untern

Tugela, mit dem Hauptquartier zu Theing's Voft und unter dem Befehl des

Oberften E. K'. Vearfon, die andere, unter Oberft Glhnf hatte ihr Hauptquartier

in Helpmakaarf nahe Roorke's Drift. Eine leßte, das Centrum bildende Eolonne

unter Oberft Durnford hatte Natals Hauptftadt Marihbnrg zum Hauptquartier

und Grehton als vorgefchobenen Poften. Pünktlich zur Stunde, die den Ablauf

des llltimatums ankündigte, überfchritten die Engländer den Grenzftromx und die

britifchen Zeitungen hofften nicht anders, als zur Eröffnungsfeier des neu zu

fammentretenden Parlaments init der Nachricht glänzender Waffenerfolge über

rafehen zu können. Ketfchwaho wurde indeß von den Engländern felbft mit den

nothwendigen Waffen verforgt. Jemand muß ihm Kriegsmaterial liefern, hieß es;

warum andere Leute verdienen laffen, wenn wir es felbft thun können. Es ift

unpatriotifchf aber die Zeiten find fchlecht, und Gefchäft bleibt Gefchäft! Selbft

K'etfchwaho's Kriegsminifter war ein Engländer, John Dunn. Der Kaffernkönig

konnte alfo den drei englifchen Eolonnen drei wohlausgeriiftete Armeecorps ent

gegenfenden und bei Lllundi eine Referve fammeln, welehe an Stärke den drei

abgefandten Corps nicht nachftand. Schon am 12. Jan. errangen die Engländer

einen erften Erfolgy indem Glhn's Eoloune den befeftigten Kraal des Kaffern

häuptlings Ufiraho, bei geringem Verluft, einnahm. Die Freude verkehrte fich

aber bald in das Gegentheil, als die Nachricht eintraf, wie am 22. Jan. die

nämliche Eolonne Glhn's ani Tugela beim Ort Jfandula eine fchwere Niederlage

erlitten habe. Ein Transport von 102 Wagenf 1000 Ochfen, 2 Gefchüßen, 400 Ge
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fchühkugeln. 1000 Gewehren und 250000 Patronen und großen andern Muni

tions- und Proviantvorräthen fiel in Feindeshände. ebenfo die Fahne des 24. Re

giments. Man glaubte, daß die Sulu der Glhn'fchen Eolonne blos 5000 Mann

entgegenzuftellen hätten- während Ketfchwaho mit 1500() Mann feiner beften

Truppen weiter rückwärts ftehe, nm fich je nach Befinden auf die eine oder die

andere der englifchen Eolvnnen zu werfen. Während nun die Engländer auf die

Ankunft der Eolonne Pearfon's wartetenf um mit diefer vereint die Stellung der

Kaffern anzugreifen. und über den Fluß hinüber ein lebhaftes Tirailleurfeuer mit

deren Plänklern unterhieltenX wurden fie in der Flanke und auch theilweife im Rücken

von zehnfaeher Uebermacht unvermuthet überfallen und aus dem Lager gelockt. da

das Treffen ungefähr zwei Kilometer außerhalb deffelben ftattfand. Die eingebo

renen Truppen ergriffen gleich bei Beginn des Kampfes die Flucht; die englifchen

Truppen fchlugen fich dagegen mit Löwenmuth und verloren über 30 Offiziere

und 500 Mann, während der Verluft der Eolonialtruppen blos 7() Mann betrug.

Der Reft von Glhn's Eolonne befeßte das Lager denfelben Abend nach Dunkel

werden wieder; auch der Roorke's Driftpoften war zwölf Stunden lang von

3-4000 Sulu angegriffen worden- vertheidigte fich aber auf das tapferfte.

Oberft Pearfon endlich ward ebenfalls angegriffen. fchlug aber den Feind mit

Erfolg zurück. Die Niederlage von Jfandula blieb indeß um fo empfindlicher,

als die halb vernichtete Eolonne Glhn's einen größern Bruchtheil englifcher

Truppen enthielt als alle übrigen. OberftGlhn felbft war unter den Gefallenen.

Nach der Niederlage entfandte General Ehelmsford an alle Eolonnen den Befehl

zum Rückzuge; gleichzeitig erbat er von Mauritius her Verftärkungen und wandte

fich nach England. indem er uni die Zufendung von fechs Regimentern Infanterie

und einer Brigade Eavalerie. einer für englifche Verhältniffe fehr ftarkeu Truppen

niacht, nachfuchte.

Vis zur Ankunft diefer Verftärkungen mußte er fich auf die Defenfive befchränken,

zumal jeßt Natal preisgegeben war und Ketfchwaho Miene machtef auf Pieter

marißburg zu marfchiren. Schwer ward es auch empfunden- daß noch keine tele

graphifche Verbindung zwifchen England und dem Caplande beftand. Seit dem Aus

bruch des Deutfch-Franzöfifchen Krieges hatte das Land nichts in folche Aufregung

verfetzt wie diefe Hiobspoftf die ftatt der erwarteten Siege zur Parlamentseröff

nung eintraf. Freilich beeilte fich nun der Minifterrath, Verftärkungen, wenn

auch nicht in dem verlangten Umfange, nach dem Kriegsfchauplahc zu beordern.

Zum Glück für die Engländer konnte Ketfchwaho wegen des zufällig lange anhal

tenden höheru Wafferftandes der Grenzftröme, der dem Sulukönige den Uebergang

unmöglich machtet feinen Sieg nicht ausnüßen. Einzelne kleine Suluabtheilnngen.

welche nach Natal einmarfchirten. zogen fich alsbald wieder zurück. Dagegen

griffen zwei Tage fpäter, ani 24. Jan.. 4000 Sulu die Eolonne des Oberften

Wood anf welcher fie zwar unter unbedeutendem Verluft zurüikwiesf fich aber doch

genöthigt fah. auf Utrecht zurückzugehen. Andere vereinzelte Angriffe der Sulu

auf englifche Abtheilungen wurden gleichfalls zurückgewiefen. Oberft Pearfon mar

fchirte auf Ulundi7 Ketfchwaho's Kraal, und erreichte mit 1750 Weißen (darunter

1300 Eombattanten) den Ort Ekhowe (Ekowe oder Etfchowe) am rechten Ufer
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des bei Port Dunfort mündenden Umlalazi. wo er fich verfchanzte. Bald entpuppte

diefer Vorftoß fich als ein großer Fehler. Pearfon fah fich in Ekhowe von

Feindesfcharen umringt und war alsbald mit feinen Leuten ein wahrer Gefangener.

an deffeu Entfah ernftlich gedacht werden mußte. Die Lage der Engländer war

eine fehr fatale; die eingeborenen Truppen hatten aufgelöft werden müffen. was die

englifchen Streitkräfte auf zwei Fünftel ihres anfänglichen Beftandes herabmin

derte, Auch lag eine ftete Gefahr darin. daß eine Entblößung des Landes zwifchen

Pieter-Marißburg und der Williamstonsfefte an der Tugelamündung die Hanptftadt

Natals felbft dem Einfall der Sulu offen legen könnte. Deshalb herrfchte in

Marißburg und D'Urban große Paniqne und faft alle Natalfamilien (Weiber und

Kinder) entflohen mit den Dampfern nach der Capftadt, In die Fähigkeiten

des Lord Ehelmsford. auf welchen man alle Schuld an dem Misgefchick der bri

tifchen Waffen warf. fetzte man in den Colonien das allergrößte Mistrauen. und

in D'llrban ward diefem fonderbaren Oberbefehlshaber ein herzlicher Empfang

zutheil; die Leute fchloffen ja aus feiner Ankunft: Ketfchwaho fei fchon dicht hinter

ihm drein. Sehr beunruhigend ftanden auch die Dinge im Transvaal. wo täglich

ein Aufftand der Kaffern unter Sekokuni und einem andern Häuptling. Namens

Mapoch. zu befüräzten ftand. Ketfehwaho foll nach feinem Siege bei Jfandula

Boten an Sekokuni gefendet haben mit der Aufforderung: ..Du und Mapoch nehmt

Pretoria. ich nehme Marihburg.“ Letztere Abficht mußte er allerdings wegen der

angefchwollenen Flüffe aufgeben. aber Sekokuni gewann jedenfalls mehrere Ver

bündete unter den bisher mit den Boeren Frieden haltenden Häuptlingen. Was

die Boeren anbelangt. fo war ihr Verhalten im allgemeinen loyal; nur einige

llnzufriedene verfnchten das Sulu-Misgefchick zum Vortheil zu wenden; die über

wiegende Mehrzahl blieb ruhig. that aber begreiflicherweife nichts für die Eng

länder. weder in Transvaal noch in den Caplanden. Auch in lehtern ift eben

niemand fo verhaßt als die Briten. Alle weißen Coloniften nichtenglifcher Ab

kunft. und diefe bilden die Mehrheit. find ihre erklärten Feinde. und wünfchen

nichts fehnlicher. als von der Herrfchaft Albions befreit zu fein. Kurz vor Aus

bruch des Krieges hielten die Transvaalboeren noch zu Wonderfontein unter einem

ihrer Führer. Namens Joubert. eine Verfammlung. in welmer fie gegen die Ver

gewaltigung ihres Landes Proteft erhoben; dennoch neigte die Mehrzahl der An

ficht zu. einen lehten Verfuch zu machen. um von den Engländern Gerechtigkeit

zu erlangen. und erklärte fich bereit. gegen den gemeinfamen Feind. die Sulu.

als Bnndesgenoffen der Engländer ins Feld zu rücken. wenn ihnen ihre Unab

hängigkeit gewährleiftet würde. Vergeblich! Und doch wäre das Misgefchick bei

Jfandula wahrfcheinlich vermieden worden. wenn eine beträchtliche Anzahl ini

Kaffernkriege erfahrener. berittene'r Boeren an Ort und Stelle gewefen wäre.

Durch die Annexion hatten fich aber die Engländer die Mitwirkung diefer tapfern

Bauern vollftändig verfcherzt. Als nunmehr. nach der Kataftrophe von Jfandula.

Sir Battle Frere fich zu dem demüthigenden Schritt genöthigt fah. den Oranje

Freiftaat um Hülfe anzufprechen. ward fie ihm auch von diefer Seite verweigert.

Die Oranje-Boeren iiiotivirten dies damit. daß fie felbft ihrer eigenen Haut nicht

ficher feien. da der angrenzende Kaffernftamm der Suto. obwol nominell den
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Engländern unterworfen. ebenfalls Zeichen von Rebellion zeige. Am 15. März

reifte Sir Bartle Frere nach Pretoria. um mit denTrausvaal-Boeren Unterhänd

lungen zn pflegen.

Es liegt nicht im Plan diefer lleberficht. deu Krieg der Engländer mit den

Sulu. den blutigfteu aller Kaffernkriege. in feine Einzelheiten zu verfolgen. Wir

müffen uns begnügen. die wichtigften. zum Verftändniß des Zufammenhanges der

Dinge nothwendigften Phafen diefes Kampfes zu erwähnen. Noch volle zwei

Monate dauerte es. ehe das Kriegsglück den Briten zu lä>]eln begann. Zwar

wurden mehrfache Siegesnachrichten ausgeftreut. aber keine fand die erhoffte Be

ftätigung. und am 9. Febr. baten fowol Sir Bartle Frere als Lord Ehelmsford.

deren Gebaren in der Heimat den bitterfteu Tadel faft aller Parteien gefunden.

die Regierung. ihnen Nachfolger zu geben. Statt die Entlaffuugsgefuche anzuneh

men. erklärte aber das Cabinet nochmals fein Vertrauen zu den beiden Männern.

Die Kriegsoperationen mußten indeß bis auf weiteres völlig eingeftellt werden;

die Engländer konnten mit ihrer geringen Truppenzahl nicht angreifen und die

Sulu wollten nicht. Dagegen hielten fie Oberft Pearfou in Ekhowe feft um

fchloffen. fodaß es nicht mehr möglich war. ihm Botfchaften zukommen zu laffen,

Konnte fein Proviaut bis zum Eintreffen des Entfahes ausreichen. fo hatte er

allerdings wenig oder nichts zu befürchten. Dagegen wandten fich die Sulu

gegen das britifche Transvaalgebiet. wohin fie im Februar einen Streifzug von

1500 Manu in die Gegend von Lüneburg ansführten. der mit der unmenfchlichften

Graufamkeit verbunden war und ihnen anfehnliche Beute gewährte, Oberft Wood's.

im Verein mit Oberft Nowland unternommene Operationen gegen diefe irre

gulären Sulubanden hatten keine fehr günftigen Refultate und mußten bald zeit

weilig ganz eingeftellt werden, Oberft Wood war nämlich überall zurückgedrängt

worden und mußte froh fein. fich in der Defenfive zu verhalten bis zum Ein

treffen von Verftärkungen. Er war nahe daran. der Taktik der Sulu ebenfo zu

unterliegen wie Lord Chelmsford bei Jfandula. und erreichte fein befeftigtes Lager

eben noch zur rechten Zeit. als die Sulu. abermals in ihrer hufeifenförmigen

Formation entwickelt. auf das umzingelte Lager einzuftürmen begannen. Bald

erfuhr man vou einer neuen Schlappe der Briten. Ein englifcher Zug von

20 Wagen unter Bedeckung einer Compagnie Infanterie wurde auf dem Marfihe

von Derby nach Lüneburg am 11. März und am Ufer des Mtombifluffes von

den Sulu überfallen. die Mannfchaft zum größten Theil niedergemacht. die Pro

viantwagen weggeführt. Glücklicherweife kamen in der zweiten Hälfte des März

die längfterfehnten Verftärkungen an. welche ernftliche Vorbereitungen zu einer

baldigen Wiederaufnahme der Feindfeligkeiten geftatteten. Zunächft fchritt man

zum Entfah des hartbedrängten Oberften Pearfon. deffeu Proviaut nur bis

6. April reichte. Am 28. März brach die Entfaheolon'ne in der Stärke von

6000 Mann nnd mehrern Gefchüheu unter Lord Chelmsford von Fort Tenedos

iu der Richtung auf Giughilovo auf; am 2. April hatte der General ein Gefecht mit

den Sulu zu beftehen. worin diefe angeblich 12000 Mann (l) verloren. was fie nicht

hinderte. am nächften Tage den Kampf zu erneueru;-doch wurden fie abermals mit

NM 1.--'.„..---4 - »a . *
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Verluft zurüikgefchlagen. uud in der Nacht vom 4. auf den 5. April gelang es

endlich. Pearfon zu befreien. Um den Entfaß Ekyowes zu unterftüßen. hatte

Oberft Wood ebenfalls einen Vorftoß in das feindliche Land unternommen und

war fchon am 28. März auf 20000 Feinde geftoßen. deren er fich zwar fiegreich

erwehrte. aber nicht ohne empfindlichen Verluft. Der Entfaß Ekyowes ward von

den englifchen Zeitungen als ein glänzender und entfcheidender Erfolg gepriefen.

als ein Werk. das mit Gefchicklichkeit geplant und mit Gewandtheit ausgeführt

worden; in Wahrheit aber war es das Allermindefte. was man vom englifchen

Heere zu erwarten berechtigt war. und doch eigentlich blos ein negativer Erfolg.

Die englifchen Truppen gaben einen Poften auf. welchen fie als Mittel zum An

griff eingenommen hatten. In ihre erfte Stellung zurückgelangt. befanden fie fich

immer erft da. wo fie zu Beginn des Krieges ftanden. Nun erft galt es. gegen

Ketfchwayo's Kraal Ulundi vorzurücken; der Krieg fing eigentlich erft jeßt an.

Nachdem die Truppen fich ein paar Wochen an der Grenze von den jüngften

Strapazen erholt hatten. bereitete man den Vormarfch in zwei Colonnen unter

den mit den Verftärkungen eingetroffenen Generalen Crealock und Newdigate vor;

doch fuchte Lord Chelmsford noch um weitere Zuzüge aus England an. Zu

diefen beiden Heeresfäulen kam noch die fliegende Colonne des gleich Pearfon

zum Generalmajor beförderten Evelyn Wood. General Chelmsford f>)loß fich der

erften Colonne in Utrecht an. wohin er fich am 26. April begeben hatte; doch

ward Sir Garnet Wolfeley zum Oberbefehlshaber in Südafrika ernannt. Die

englifche Truppenmacht betrug nunmehr 29000 Mann. darunter 22000 Streiter.

Die Hauptfchwierigkeit lag aber in der Ungewißheit. wo der Feind zu faffeu fei.

Ketfchwayo hatte nämlich feinen Hauptkraal Ulundi verbrannt und war mit einer

beträchtlichen Armee nach dem Nordweften feines Landes gezogen. Zugleich aber

fprach er im Mai den Wunfch nach Frieden aus. und Bifchof Colenfo. der alte

Freund der Sulu. war im gleichen Sinne thätig. Die Unterhandlungen fchei

terten indeß. weil britifcherfeits auf einer bedingungslofen Uebergabe beftanden

wurde. Erft Ende Juni begann der Vormarfch. nachdem der kaiferliche Prinz

Napoleon. welcher fich dem englifchen Heere angefchloffeu. bei einem Scharmüßel

am 1. Juni den Tod gefunden. Schon am 4. Juli wurden die Sulu zwifchen

Ulundi und dem Umvolofifluß vollftändig gefchlagen. Ulundi felbft und fämmtliche

benachbarten militärifchen Lager oder Stellungen des Feindes nach dem Kämpfe

zerftört. Der Sieg war diesmal ein vollftändiger. Ketfchwayo's Macht anfcheinend

gebrochen. Doch war das Preisgeben von Ulundi und die rafche Rückkehr der

Truppen ein fchwerer Fehler. welcher den Sulukönig von neuem mit Zuverficht

erfüllte und durch einen neuen Wiedereinmarfch gut gemacht werden mußte. Vom

militärifchen Gefichtspunkte war die Kriegführung der Engländer in diefem Feld

zuge unter aller Kritik. und auch Sir Garnet Wolfeley. gefandt. um den unge

nügenden Lord Chelmsford zu erfehen. hat bewiefen. daß er feine Aufgabe nicht

in ihrem vollen Umfange erfaßt hatte. Er mußte erft neue Maßregeln treffen.

um Ketfihwayo felbft iu feine Gewalt zu bekommen. was erft Ende Auguft gelang.

Ketfchwayo war mitten im Walde Nyome durch den Major Marter gefangen

genommen und nach der Capftadt gebracht worden. wo er vorläufig in ehrenvoller
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Haft behalten wurde. Sein Land ward unter zwölf Hänptlinge vertheilt. welche

fich verpflichteten. keine Waffen einzuführen und keine Ländereien zu vertheilen.

auch kein Militärfyftem zu erhalten. Die Nachfolge in der Häuptlingsfchaft

ward vertragsmäßig der britifchen Genehmigung. fowie jeder Tributftreit dem

britifchen Schiedsrichterfpruche unterworfen und allen Gerechtigkeit und richter:

liches Urtheil zugefagt. Auch wurden zwei englifche Refidenten. der eine füdlich.

der andere nördlich vom Umvolofi angeftellt. welche zwar keine Regierungsautorität

im Sululande auszuüben. aber die richterlichen Urtheile zu beftätigen hatten.

Jedem Häuptling blieb es überlaffen. nach eigenem Ermeffen den alten Gefehen

und Gewohnheiten gemäß zu regieren. -

Schon damals war man in den Caplanden mit diefen Maßregeln höchft un

zufrieden. Die meiften füdafrikanifchen Zeitungen misbilligten das vorgefchlagene

Syftem und prophezeiten einen Zuftand der Dinge jenfeit des Tugela. der uu

endlich fchlechter fein würde als der unter der Herrfchaft Ketfchwayo's. In Eng

land dagegenwar man auf die füdafrikauifchen Colonien gar nicht gut zu fprechen.

Die Frage. wer die Koften des fo ungemein koftfpieligeu Sulukrieges tragen

folle. beunruhigte den in Geldfachen fehr ungemüthlichen Iohn Bull. und es ward

als felbftverftändlich angefehen. daß auch Südafrika fich daran betheilige. Das

fo fehr gehätfchelte Project der Conföderation wollte auch keine weitern Fortfchritte

machen. obwol die ..'l'imee“ den Coloniften die Abberufung alles Militärs aus

Südafrika als Schreckmittel in Ausficht ftellten. wobei das leitende englifche Blatt

ihnen die Nothwendigkeit allgemeiner Wehrpflicht zu ihrer Selbftvertheidigung zu

Gemüthe führte; die Coloniften am Cap und iu Natal möchten künftig für ihre

eigene Sicherheit forgen und nicht die Laft dem Mutterlande aufbürden. England

habe nicht Luft. fich von ihnen ungefragt in koftfpielige und fchwere Kriege ver

wickeln zu laffen. In der Capcolonie fielen diefe Winke auch nicht auf unfrucht

baren Boden; nicht weniger als fünf Gefehe wurden 1879 zu diefem Zweck er

laffen. Eins derfelben feht die Formation eines Corps berittener Schützen vou

1000 Mann feft. Durch das Yeomanrygefeh ward die Regierung ermächtigt.

3000 Mann anzuwerben. auszurüften und zu organifiren. Das Freiwilligengefeß

beftimmte die Bildung von Freiwilligeneorps. Das Bürgergefeh endlich feht die

allgemeine Wehrpflicht für jeden männlichen Einwohner innerhalb gewiffer Alters

grenzen feft. Die ganze verfügbare Macht der Colonie beträgt gegenwärtig

600() Mann. die wohlausgerüftet und theilweife einexercirt find. Aber damit

war die Frage. was mit Südafrika eigentlich anzufangen fei. in keiner Art gelöft.

Die Schwierigkeiten. denen die englifche Colonialpolitik dort begegnet. find auch

in Friedenszeiten nicht gering. um fo mehr. als von Norden her immer neue

kriegerifche Stämme aus dem Innern Afrikas hervorbrechen. mit denen das alte

Spiel von vorn begonnen werden muß. So drangen an der Grenze Transvaals

die Matebele heran. denen gleiche kriegerifche Tüchtigkeit nachgerühmt wird wie

den Sulu. Im Innern der Colonien felbft fteht den 500000 Coloniften eine

viermal fo ftarke Eingeborenenzahl gegenüber. die noch nicht völlig gezähmt ift.

Das Land hat alle Nachtheile tropifcher Colonien. aber nicht deren Vortheile; es
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kann nämlich bei weitem nicht die Koften aufbringen. die durch außergewöhnliche

Ausgaben verurfacht werden. So wurden denn Stimmen laut. welche erklärten.

daß die Capcolonie. als man ihr eine felbftändige Verfaffung verlieh. durchaus

nicht reif fiir Selbftverwaltung gewefen fei; das befte Mittel daher wäre. die Ver

faffung wieder aufzuheben und ganz Südafrika als Kroneolonie verwalten zu laffen.

Einmal wiirden dann die Kaffern beffer zu fchühen fein. und dann könnte daran

gedacht werden. fo ward unverhohleu ausgefprochen. das holländifche Element

niederzuhalten. das fonft unbedingt die Oberhand in Südafrika gewänue. Freilich

haben die Boeren oder Afrikander nicht überall das Heft in den Händen: während

der Weften der Capcolonie faft rein holländifch ift und nur in den Städten mit

englifchen Elementen durchfetzt ift. gehört der Often der Capcolonie zum Theil.

einzelne Diftricte faft ausfchließlich englifch redenden Coloniften an; denn gerade

im Often hatte das holländifihe Element durch den großen „Trek“. d. h, Auszug.

eine bedeutende Schwächung. das englifche durch Einwanderung eine moralifche

Kräftigung erfahren. Das englifche Element hat übrigens. wie gefagt. in allen

Städten und Städtchen auch des Weftens. namentlich aber in den wichtigen Mittel

punkten des Handels und Verkehrs. feften Fuß gefaßt. und zwar ift. felbft in den

holländifchen Bezirken. die fefte Burg des Euglifchen der Gerichtsfaal. die Schule

und die Schreibftube der Kaufleute. Bisjeht ift nämlich das Englifche noch die

ausfchließliche Amts: und Gerichtsfprache der Capcolonie; der Unterricht wird

namentlich in Mittelfchulen und höheru Lehranftalten in englifcher Sprache ertheilt.

was nicht wenig zu deren Verbreitung bei den Afrikandern beiträgt; doch gibt es

im Weften auch holländifche Schulen höherer Ordnung. Was endlich das Ge

fchäft angeht. fo gehört es ohne Zweifel zu den englifchften Einrichtungen der

Colonie. Denn einmal ift das Gefchäft zum großen Theil in den Händen von

geborenen Europäern. alfv Holländern und Deutfchen. und dann bedienen fich

felbft die Afrikauder in Gefchäftsbriefen und in der Buchführung der englifchen

Sprache; fogar im Oranje-Freiftaat ift das Euglifche die allgemeine Gefchäfts

fprache. obgleich dort die amtliche Sprache das Holländifche ift. Auch dort find

es vorzugsweife Europäer. die hinter dem Ladeutifch. Afrikander. die vor ihm

ftehen. Bis zum Iahre 1877 wurden die Fortfchritte der englifchen Sprache von

den Boeren gerade fo ertragen. wie die britifche Herrfchaft. nämlich nicht eben

mit freundlichem Geficht. aber doch ohne merkliches Widerftreben. Das änderte

fich nun mit einem Schlage durch die Annexion Transvaals. Diefe hatte bei den

Afrikandern der Capcolonie die Folge. daß ihre bisherige Abneigung gegen eng

[ifche Regierung uud Engländerthum zu einem wahren Haffe heranwuchs.

Noch mehr war dies begreiflicherweife bei den Transvaalern felbft der Fall.

Ihr Angebot. den Briten im Sulukriege gegen Rückgabe ihrer Unabhängigkeit

beizuftehen. ward. wie fchon gemeldet. von Sir Bartle Frere in einer Zufammen

knnft. die er am 4. Febr. 1879 mit Ioubert. dem Abgeordneten der Transvaal

boeren. zu Pieter-Marihburg hatte. fchnöde abgelehnt mit dem Hinweis. daß die

Annexion nicht rückgängig gemacht werden könne. worauf die Afrikauder die Ent

fchloffenheit ihres Volkes ansdriickten. ihre Unabhängigkeit wiederzugewinnen.

und natürlich jede Hülfe gegen die Sulu verfagten, Der Unterftellung jedoch.
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daß die Boeren jemals geneigt feiu würden. fich mit den Sulu gegen die Eng:

länder zu verbinden. widerfprach Ioubert in einem an die Capzeitungen gerich

teten Briefe anf das entfchiedenfte. Indeß begann felbft in der englifchen Colo

nialpreffe in Südafrika immer mehr die Ueberzeugung von der Nothwendigkeit.

dem Transvaallande die Unabhängigkeit wiederzugeben. fich geltend zu machen.

ja fie nahm bald offen Partei für die Transvaalboeren und verurtheilte die

Politik Sir Battle Frere's. die in ihrer Einwirkung auf Südafrika nur höchft

* nnheilvoll gewefen. Nicht nur feien. ganz abgefehen von den Sulu. bisher freund

lich gefinnte Eingeborene. wie die Suto - wir kommen noch darauf zurück - zum

*Aufftande getrieben worden. felbft unter der weißen Bevölkerung gäre es; die

Krone des Uebels würde aber ein Krieg gegen die Transvaaler fein. Als Sir

Bartle Frere im April in der Nähe von Pretoria eine neue Zufammenkunft mit

den transvaalifchen Abgeordneten Ioubert und Krüger hatte. befchuldigte er die

Boeren. verfucht zu haben. die Kaffern aufzureizen. welcher unbillige Vorwurf

mit Entrüftung zurückgewiefen ward. Nach fünf Stunden fruchtlofen. ftürmifchen

Unterhandelns ging die Verfammlung auseinander. die Afrikander feft auf ihrer

Forderung beharrend. daß ihnen ihre Unabhängigkeit voll und rückhaltslos wieder

erftattet werden möge, Das fefte Auftreten der Boeren fcheint felbft dem fangui

nifchen Obercommiffar fo fehr imponirt zu haben. daß er in dem an feine Re

gierung aus Pretoria am 17, April 1879 gerichteten Bericht ihre Vorftellungen

wenigftens der ernfteften Erwägung empfahl. Die Boeren wurden auch nicht

müde. ihren feften Willen bei jeder Gelegenheit kundzugeben, Den Unterthaneneid

verweigerten fie. und in Middelburg auch die Steuern. fodaß Oberft Lanyon mit

Cavalerie dahin abging. um dem Gefehe Gehorfam zu verfchaffen. Nun fand es

Sir Garnet Wolfeley an der Zeit. fich gleichfalls nach Transvaal zu begeben. wo

er unverzüglich fcharfe Maßregeln gegen die fich ..auflehnenden" Boeren anküudigte.

Als der Landdroft in Pretoria Sir Garnet's Proclamation verlas. wurde fie mit

unanftändigen Ausrufen empfangen; dann plünderten die Boeren die Waffeudepots

und bemächtigten fich der Patronen. fiir welche fie indeß Zahlung leifteten. Auch

in Middleburg bemächtigten fie fiä; der Pulvermagazine und riefen die Republik

aus; und nach Wakerftroom mußten ebenfalls Truppen zur Aufrechterhaltung der

Ruhe abgehen. Ioubert und andere befonnene Boereuführer warnten freilich die

Unzufriedenen. da fie mit ihren Drohungen allein ftänden; es war aber unver

kennbar. daß Sir Garnet's fchroffes Auftreten erft recht die allgemeine Erbitterung

hervorgerufen habe. Klaus Lucas und Iohn Adams. die lehten Rebellenchefs im

nördlichen Diftrict. wurden zwar gefangen genommen; aber in Potfchefftroom er

neuerten die misverguügten Farmer die Auftritte von Middelburg und nahmen

in den Läden der Stadt die Munitionsvorräthe mit Gewalt an fich. Die Boeren.

1000 Mann ftark. bezogen ein Lager in Humaan's Farm und gaben ihren Ent

fchluß kund. den auf den 30. Oct. 1879 anberaumten Proceß gegen die Urheber

des Angriffs auf das Waffendepot verhindern zu wollen. Im Depot zu Lake

Chriftie. einem kleinen Orte auf der Straße von Newcaftle nach Leydenburg.

belegten fie 4000 Kilogramm Pulver mit Befchlag. Unter folchen Umftänden fah

fich Sir Garnet veranlaßt. das Gardedragonerregiment. welches bereits Marfch
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ordre nach Indien hatte. noch eine Zeit lang zurückzubehalten. Angefichts der

entfalteten Truppenmacht verfchob das Volkscomite in Pretoria das beabfichtigte

Meeting. angeblich zu dem Zweck. um Sir Garnet eine längere Zeit zu gewähren.

fich mit der Natur der Bedürfniffe des Landes vertraut zu machen und ihm Ge

legenheit zu geben. feine Erklärung. daß die Annexion unwiderruflich fei. zurück

zuziehen. Falls diefer Zweck zur Zeit des auf den 10. Dec. anberaumten Mee

tings nicht erreicht fei. werde. wie das Eomite erklärte. das Volk fein ferneres

Vorgehen zu erwägen haben. Danach ließ fich vorausfehen. daß die Boeren haupt

fächlich nur die Rückkehr der englifchen Truppen naä; Indien abzuwarten beab

fichtigten. um zu thatkräftigern Maßregeln zu fchreiten. Immer mehr griff felbft

in London die Meinung um fich. daß in Transvaal England fich zu einem Rück

zuge werde entfchließen müffen. da nicht die geringfte Hoffnung vorhanden war.

daß fich die Boeren durch Wolfeley's Politik verföhnen ließen.

Ehe es dazu kommen follte. hatten es die Engländer nebft dem doch im allge:

meinen paffiven Widerftande der Boeren mit zwei andern Gegnern zu thun. welche

fie fich durch die Annexion Transvaals auf den Hals geheßt. Dies gilt wenigftens

von dem fchon genannten Kaffernhäuptling Sekokuni. welcher die Unterftüßung

Ketfchwayo's genoffen hatte. Auch nach deffeu Niederwerfung hielt er. deffeu Ober

herrlichteit alle kleinen Hänptlinge der in zahlreiche Stämme zerfplitterten Mantati

anerkannten. nicht den Frieden aufrecht. fodaß im Herbft 1879 Sir Garnet Wolfeley

fich veranlaßt fand. fich nach deffen Land zu begeben und ihn zur Uebergabe auf

zufordern. Dazu zeigte indeß der Kaffernfürft. der feinen Siß im Gebirge für

unbezwinglich hielt. keine Luft. Es wurden deshalb 2000 Mann Infanterie

nebft Reiterei. das 21. und 94. Regiment inbegriffen. unter Oberft Baker

Ruffell gegen Fort Webfter in Bewegung gefeßt. Der Feldzug gegen Sekokuni

follte im October beginnen. nachdem Oberft Harrifon. foeben von einer In

fpection des befeftigten Plaßes Sekokuni's zurückgekehrt. berichtet. daß derfelbe

in drei Monaten genommen werden könne. Aber erft Anfang November

konnte Wolfeley in Fort Webfter die Organifation der zur Erftürmung der Berg

'fefte Sekokuni's beftimmten Truppenmacht vollenden. Der Kaffernhäuptling ward

indeß täglich frecher und verübte die unverfchämteften Viehdiebftähle. doch ward

fein Fort am 28. Nov. endlich angegriffen und erftürmt. Sekokuni's Verluft war

ein bedeutender; er felbft flüchtete in eine Höhle. wo er indeß am 2, Der. von

den Engländern gefangen genommen ward. Mit der Ueberfiihrung Sekokuni's

nach Pretoria war der Krieg beendet. zu deffeu Durchführung nebft den 2000 Euro

päern nicht weniger als 10000 Eingeborene erforderlich waren. Die Königin

fah fich veranlaßt. zu dem Erfolge diefer Operationen gegen Sekokuni Wolfeley

telegraphifch zu beglückwünfchen! Faft gleichzeitig war die Bewältigung eines Auf

ftandes in Lefuto nothwendig. Dort hatte fich fchon im März. noch während des

Sulukrieges. der Häuptling Moirofi erhoben. und das Haus des Friedensrichters

Auften. der ihn aufgefordert. feinen des Pferdediebftahls befchuldigten Sohn der

Obrigkeit auszuliefern. geplündert. Oberft Southey. welcher die britifchen Streit

kräfte in jener Gegend befehligte. befchloß Offenfivoperationen zu beginnen. fobald
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Verftärkungen angelangt fein würden. Die Engländer befißen aber nirgends eine

ausreichende Truppenmacht. Lefuto zählt in nnfern Tagen zu den reichften und

am dichteften bevölkerten Gegenden in Südafrika. und im Sulukriege war das

Hülfscorps der Suto den Briten von großem Ruhen., Die berittenen Suto

ftanden unter dem Befehl des Kapitäns Cochrane und waren fchöne Truppen. nach

englifchen Begriffen. Im allgemeinen waren fie auch loyale Unterthanen. und

wol nur den Thorheiteu der englifchen Verwaltung ift es zuzufchreiben. daß ein

Theil des Volkes fich erhob. Die ganze Bevölkerung war misvergnügt infolge des

Vorfchlags des Generalgouverneurs fie zu entwaffnen. unterftützte indeß Moirofi

nur zum Theil offen. Im Laufe des Sommers 1879 drohte fich der Aufftand

des Hänptlings indeß durch den Anfchluß vielleicht anderer Kaffernftämme. die

bereits eine feindliche Haltung angenommen hatten. zu erweitern. Im October

erwartete man dann einen Angriffd er Aufftändifchen auf das britifche Lager. ob

wol eine englifche Truppenabtheilung das Land bis zum Kadufluß erfolg

reich abpatrouillirt hatte. Indeß ftellte es fich auch als nothwendig heraus.

Moirofi in feiner Bergfefte zu belagern. welche Major Nixon für uneinnehmbar

erklärt hatte. Dies war fie wol nicht. doch hielt Moirofi darin lange Stand.

zumal ein Regiment nach dem Pondolaud abgehen mußte. wo Unzufriedenheit

gärte und auch ein großer Theil der Capgrenze in unruhigem Zuftände fich befand.

was dort die Aufbringung einer weitern Streituiacht von 400 Manu erheifchte.

Verhandlungen mit Moirofi führten zu nichts; feine Hänptlinge erklärten. er

würde fich den britifchen Behörden nicht unterwerfen. daher die Aufnahme der

Feindfeligkeiten unerläßlich war. Sie endeten mit der am 20. Nov. erfolgten

Erftürmung feiner Feftung. wobei Moirofi felbft durch einen Schuß durch den

Hals den Tod fand. Die Bergfefte ward zwar gefchleift. aber damit die Ruhe

nicht hergeftellt. Vielmehr dauerte die Aufregung in Lefuto wie in Oft-Griqua:

land. welches mit der Capcolonie vereinigt worden. noch im Iahre 1880 fort,

Immer war es die geforderte Ablieferung der Waffen. welche mehrere Stämme

zum Widerftande reizte; fie griffen die freundlich gefinnten Stammesgenoffen an

und bedrohten felbft die Refidenz des englifchen Vertreters. Die Abfendung von

Colonialtruppen ward nothwendig. und diefe wurden am U. Sept. in Mafeteng

von Lerothodi. einem Sohne des loyalen Häuptlings Letfea. wiewol erfolglos. an

gegriffen. Der Angriff wiederholte fich am 21.. nachdem tags zuvor die Snto

die Stadt Mohaleshoek zu überrennen verfucht. Der Kampf dauerte an beiden

Orten den ganzen Tag. doch wurden fchließlich die Suto zurückgefchlagen.

Neben Lerothodi gehörte Mafupha zu den willkürlichften und eigenfinnigften Häupt

lingen Lefuto's. Diefer Mofuto war noch wenige Iahre vorher. 1878. ganz loyal

und gab feinen Gefühlen wiederholt Ausdruck; fehr verfchieden von feinen Brüdern

Letfeo und Molepo. zeigte er Thätigkeit und Energie. und wußte die dem Ein

geborenen angeftammte Liebe und Achtung für den Häuptling aufrecht zu erhalten.

Sein Abfall war ein fchwerer Verluft. Die Lage ward täglich ernfter. und im

October 1880 gewann die Rebellion an Ausdehnung. da fämmtliche Eingeborenen

in jenem Theile der Capcolonie gemeinfchaftliche Saäie mit den Suto zu machen

fich anfchickten. Anfänglich befchränkte fich der Aufftand auf das weftliche Lefuto;
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nunmehr erhoben fich auch die Suto im Often der Drakenberge. in Oft-Griqua

land, Commiffar Brownlee begab fich mit zwei Friedensrichtern und etwa 100 Mann

von Kokftad zu ihnen. um fie zu beruhigen. aber ohne Erfolg. Diefelben waren

außer Stand zurückzukehren. und das Land zwifchen Kei und Bafchi befand fich

in unverzüglicher Gefahr. Die Pläße Mohaleshoek. Maferu. Mafeteng fahen fich

von den Suto arg bedrängt; doch wurde der erftgenannte Ort glücklich entfeßt

und die dortigen Europäer erlangten mit dem Verluft von zwei Todten und acht

Verwundeten ihre Befreiung. Die Gri in Oft-Griqualaud. fowie die Boca ver

hielten fich wol neutral. aber die beiden Sectionen des Pondomifeftammes unter

den Häuptlingen Umhlonhlo und Umgitfchwa fchloffen fich der Rebellion an; des

gleichen der an 98000 Köpfe zählende Stamm der Tambuki und jener der Pondo

unter Umquikela; mehrere obrigkeitliche Perfonen wurden ermordet; endlich erhob

fich auch maffenhaft die Bevölkerung im Diftrict Matatiele von Oft-Griqualand.

Die Capregierung bildete. um diefem Nothfalle zu begegnen. zunächft irreguläre

Corps von Freiwilligen und Bürgern. rief aber keine eigentlichen ..Burgherst' ein.

weil eine ftarke Abneigung gegen die Verwendung von Söldlingen herrfchte. für

deren Disciplin niemand gutftehen konnte. Bei dem Zufammenftoß des Kapitäns

Carrington mit Lerothodi fcheint zwar der Erfolg der Colonialtruppen ein voll

ftändiger gewefen zu fein. aber dennoch hielt er die Rebellen nicht davon ab. am

17. Sept. eine kleine Abtheilung derfelben Abtheilung anzugreifen. die ausgefendet

worden war. um die Kraale niederzubrennen. Am 10. Oct. 'grifi eine ftarke

Sutoftreitmacht Maferu an und zwang die Capfchühen zum Rückzug in das Fort.

Später wurde fie indeß wieder zurückgefchlagen. und am 31, Oct. Montague.

welches von dem Sutohäuptling Moletfane befeftigt und befeht war. mit Sturm

genommen. Während des Sturmes griffen indeß 5000 Suto eine Abtheilung der

Colonialtruppen an. welche das Dorf Lerothodi am 22. befeht hatte. und zwang

fie zum Rückzüge. Die Capregierung mußte immer mehr Truppen ins Feld ftellen.

und Ende November ftanden 11000 Mann gegen die Rebellen im Dienfte. Mit

diefen Kräften gelang es. allmählich den Aufftand zu bewältigen. welcher nicht

weniger als 1 Mill. Pfd. St. gekoftet hat. Im Mai 1881 gelangte deshalb mit

14 gegen 6 Stimmen ein Antrag zur Annahme. wonach die Abtrennung des Suto

landes von der Capregierung befürwortet und die Reichsregierung in London an

gegangen ward. die Verantwortlichkeit für die Verwaltung jenes Gebietes wieder

zu übernehmen.



Die politifche Ürifis in Dänemark.

Von

liieinrich Martens.

Der langjährige Verfaffungsconflict in nnferm dänifchen Nachbarftaate ift neuer

dings in diejenige Phafe getreten. welche man als den Anfang vom Ende zu

bezeichnen pflegt. In dem Conflict ftehen bekanntlich die Regierung mit der

Majorität des Landsthings (der Erften Kammer des Reichstages) und die Majorität

des Folkethings (der Zweiten Kammer) einander gegenüber. Leßtere erftrebt. feit

dem fie eine vorzugsweife demokratifche Färbung angenommen hat. nämlich feit

Anfang der 70er Iahre. nicht nur die Wiederherftellung der im Iahre 1866

modificirten Verfaffung von 1849. fondern die Volksherrfchaft. ein parlamen

tarifches Regierungsfyftem mit einem Scheinkönig. Zu diefem Zweck fuchte fie

zunächft in legislativer Beziehung alle Gewalt dem Folkething. alfo fich felbft. zu

übertragen; fie ftellte an die königliche Gewalt das Verlangen. nur Rathgeber zu

berufen. die ihrer eigenen. der politifchen Richtung der Folkethingsmajorität. an

gehörten. und erhob den Anfpruch. daß das Landsthing nur eine Art beratheude

Stellung im Reichstage einnehme und fich namentlich in finanziellen Angelegen

heiten ihrer Entfcheidung ohne Murren füge. Vis 1875. folänge die alte national

liberale Partei am Ruder war. fehte die oppofitionelle Folkethingsmajorität ihre

Forderungen. wenigftens theilweife. durch; der König und feine nationalliberaleu

Rathgeber fuchten ebenfowol wie die Majorität des Landsthings durch Nach

giebigkeit mit ihr auszukommen. Dann trat eine Wendung ein. Das einer con

fervativen Richtung huldigende fogenannte Großgrundbefiher-Minifterium Eftrup

übernahm die Zügel der Regierung; Fonnesbech felbft. der Chef des letzten

nationalliberaleu Minifteriums. hatte dem König die Berufung Eftrup's empfohlen.

da diefer als energifcher Charakter bekannt war und fich mehr und mehr heraus

geftellt hatte. daß Nachgiebigkeit gegen die Oppofition übel angebracht. weil

fie von diefer als Schwäche ausgelegt wurde und infolge deffeu die oppofitionellen

Anfprüche fteigerte. Den lehtern gegenüber ftellte das Minifterium Eftrup fich

ftreng auf den Boden der Verfaffung von 1866. welche in ihrem klaren Wortlaut

dem König das Recht der freien Wahl feiner verantwortlichen Rathgeber garantirt

und dem Landsthing volle legislative Gleichberechtigung mit dem Folkething zu

fpricht. denn beide Things können ja fiir fich Gefeße vorfchlagen und annehmen.

Diefe Gleichberechtigung erftreckt fich auch auf das fogenannte ..Finanzgefeß"
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(Staatsbudget). bezüglich deffen die Verfaffung vorfchreibt. daß der Regierungs

entwurf deffelben dem Folkething fofort nach Eröffnung der ordentlichen. mit dem

erften Montag des October beginnenden Reichstagsfeffiou vorzulegen und. wie

alle andern Gefeße. in jedem Thing einer dreimaligen Berathung zu unterwerfen

ift. Falls das Landsthing der Fiuanzgefeßvorlage eine andere Faffnng gibt. als

diefe im Folkething erhalten hat. dann geht die Vorlage wieder zu einmaliger

Berathung au das Folkething zurück. und ebenfo ift auch dem Landsthing noch

eine einmalige Berathung für den Fall vorbehalten. daß das Folkething fich den

Befchlüffen des Landsthings nicht anbeauemt. Hält letzteres in folchem Falle eben

falls au feiner frühern Faffnng feft. dann tritt ein gemeinfamer Ausfchuß beider

Things zur Erzielung einer Vereinbarung zufammen. in welchen jeder Thing

eine gleiche Anzahl Mitglieder. meiftens je 15. wählt; jedoch kann jedes einzelne

Thing im Plenum die etwa durch Majoritätsbefchluß des Ausfchnffes erzielte

Vereinbarung verwerfen. Gefchieht diefes. dann ift eben ein verfaffungsmäßiges

Budget nicht zu Stande gekommen.

Die Verfaffung zeigt hier eine Lücke. die in der fchwedifcheu Verfaffung von 1866

durch die Beftimmnng ausgefüllt worden ift. daß beide Kammern des Reichstages

in einer gemeinfamen Plenarverfammlung mittels einfachen Majoritätsbefchluffes

divergirende Befchlüffe der Einzelkammern über Angelegenheiten finanzieller Natur

ausgleichen. Ohne Zweifel haben die dänifchen Gefehgeber vorausgefeßt. daß die

beiden Things fich unter allen Umftänden nach viermaliger Einzelberathung in

jedem Thing und einer gemeinfamen Berathung der Vertrauensmänner beider

Things wegen des Budgets verftändigen würden; fie haben vorausgefeht. daß bei

allen parlamentarifchen Parteien der ernfte Wille befteht. durch gegenfeitiges Ent

gegenkommen ausfchließlich dem Gemeinwohl zu dienen. nicht aber. daß die eine

oder andere Partei fich fo weit vergeffen könne. lediglich ihre Standes- oder

Parteiintereffen zu verfolgen und zu verlangen. daß diefe als die allein berech

tigten im Staate anerkannt werden. Thatfächlich verfolgte die Mehrzahl der

jeßigen oppofitionellen Majorität des Folkethiugs von vornherein bäuerliche Standes

intereffen. und verbündete fich unter ihrem frühern Führer I. A. Haufen zeit

weilig fogar mit ihren jehigen ärgften Gegnern. den Großgrundbefihern. zur

Förderung allgemein agrarifcher Jntereffen. Als das kurze Bündniß zwifchen

Agrardemokratie und Agrarariftokratie wieder zerfallen war. und namentlich nach;

dem I. A. Haufen fich infolge begangeuer Incorrectheiten felbft entleibt und

an deffeu Stelle Berg die Führerfchaft der Bauernpartei übernommen hatte. traten

in diefer mehr und mehr neben den bäuerlichen Standes- die demokratifchen

Parteibeftrebungen hervor. Daß diefe lehtern Beftrebungen fich ganz befonders

auch gegen die Verfaffung von 1866 richteten. ift fehr erklärlich. denn diefe fuchte

foweit möglich zu verhindern. daß Sonderintereffen und Sonderbeftrebungeu zur

Herrfmaft im Staate gelangen. indem fie die ftaatlichen Gewalten zweckentfprechend

vertheilte. Die legislative Gewalt liegt in den Händen dreier Factoren: des

Königs. des Folkethings und des Landsthings. während die Executive dem ver

antwortuugslofen König und den verantwortlichen Miniftern übertragen ift. welche

leßtern vom Folkething vor ein aus Mitgliedern des Höchftengerichts und des
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Landsthings beftehendes Reichsgericht wegen Uebertretung ihrer executiven Befug

niffe geftellt werden können. Diefe gewiffermaßen über der Executivgewalt ftehende

höchfte richterliche Staatsgewalt vermag jedoch nie zu einem politifchen Partei:

gerichtshof auszuarten. wie man das in Norwegen erlebt hat. wo die Ankläger

der Minifter zugleich deren Richter find. Die dänifche Anklagekammer fteht mit

der richterlichen Kammer der Legislative. von deren 66 Mitgliedern auch der

König 12 wählt. in keinerlei Beziehung; ein Theil des Landsthings wird aller

dings ftets dem politifchen Standpunkt der Majorität des Folkethings huldigen.

aber felten oder nie die Majorität. da die 54 nicht vom König gewählten Lands:

thingsmitglieder nach einem modificirten Klaffenwahlfyftem gewählt werden. das

darauf berechnet ift. der ftädtifchen Intelligenz und dem ländlichen Großgrundbefih

einen angemeffenen Einfluß gegenüber dem ausfchließlich aus allgemeinen Wahlen

hervorgehenden Folkething mit feinen 102 Mitgliedern zu geben. In Dänemark

ift alfo die Macht im Staate derart vertheilt. daß eine einfeitige Volks- oder

parlamentarifche Majoritätsherrfchaft ebenfo undenkbar ift. wie eine königliche

abfolute Herrfchaft. da die königliche Gewalt machtlos ift. wenn fie beide Abthei

lungen des Reichstages gegen fich hat. und die Volkskammer nichts ohne die erfte

Kammer auszurichten vermag. die man infofern einer englifchen Peers- oder

franzöfifchen Pairskammer nicht gleichftellen darf. weil auch die untern Volks

klaffen für ihr Theil an der Wahl der Landsthingsmitglieder theilnehmen. Der

Herrfchfucht einer wenn auch noch fo ftarkeu parlamentarifäzen Partei läßt fomit

die beftehende dänifche Verfaffung einen möglichft geringen Spielraum. und man

begreift daher. daß die demokratifche Majorität des Folkethings diefer Verfaffung

den Krieg erklärt hat. Nun hat allerdings. was nicht verfchwiegen werden darf.

das Minifterium Eftrup nicht immer. und namentlich nicht in den erften Iahren

feines Regiments. die richtigen Wege in der Vertheidigung der Verfaffung ein

gefchlagen; es hat fich ficher keiner Verfaffungsverlehung fchuldig gemacht. fondern

im Gegentheil allzu fehr nach dem Buchftaben der Verfaffung im vollen Maße

gehandelt. wohl aber dem Geift derfelben nicht immer Genüge geleiftet. der gebietet.

daß das Mögliche gefchieht. um eine Ausföhnung der ftreitenden Anfichten und

eine Ausgleichung der fich gegenüberftehenden Forderungen herbeizuführen.

Die gegenwärtige oppofitionelle Majorität des Folkethings befteht aus den

verfchiedenartigften Parteielementeu; es gehören derfelben einige Alt-(National-)

Liberale und zwei Socialdemokraten. fowie die beiden oppofitionellen Hauptgruppen:

die nationale Linke (..Dänifche Linke") und die internationale (äußerfte) Linke. an.

Als das Minifterium Eftrup ans Ruder kam. ftand demfelben die ..Vereinigte

Linke". in der Hanptfache aus einer „moderaten" und „radicalen" Gruppe be

ftehend. gegenüber. In der Reichstagsfeffion 1876/77 kam. gleichwie in lehter

Seffion. kein ordentliches Budget zu Stande. und der König erließ infolge deffen

auf Antrag des Minifteriums unterm 12. April ein proviforifches ..Finanzgefeß"

auf Grund des F. 25 der Verfaffung. In der folgenden Seffion beantragten die

Radicalen unter Führung Berg's. das Minifterium *wegen Verfaffungsbruches

unter Anklage zu ftellen. die Moderaten. unter Führung des Grafen Holftein

Ledreborg. aber widerfehten fich diefem Anfrage und erkannten nach einer voraus
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gegangenen Vereinbarung mit dem Minifterium die Gültigkeit des proviforifchen

Budgets an. Hierdurch wurde eine Trennung zwifchen den beiden oppofitionellen

Hauptgruppen bewirkt. die der Regierung noch fpäterhin gute Dienfte leiftete. in

dem diefe mit Hülfe der Moderaten eine Reorganifation des Marine- und Heeres

wefens zur Durchführung bringen konnte. Hätte das Minifterium Eftrup damals

diefe Dienfte anerkannt und fich die Freundfchaft der Moderaten durch Aufnahme

des einen oder andern hervorragenden Mitglieds derfelben in feine Mitte gefichert.

dann wäre des Streits. wenigftens vorderhand. ein Ende gewefen. Statt deffeu

wurden die Moderaten durch das fchroffe Auftreten des Minifteriums in der

Budgetfrage wieder in die Arme der Radicalen zurückgetrieben. Es beftand mit

einer Unnamgiebigkeit auf der Bewilligung einzelner Budgetforderungen. daß es

aus der Ablehnung derfelben Veranlaffung nahm. das Folkething zweimal kurz

nacheinander anfzulöfen. um dann fchließlich. als die Oppofition nur um fo ftärker

aus den Neuwahlen hervorgegangen war und das Landsthing ein Compromiß

mit derfelben fchloß. auf den größern Theil jener Forderungen zu verzichten!

Es begann zu jener Zeit. Ende der 70er Iahre und noch in der Seffion 1880/81.

felbft in den Kreifen der regieruugsfreundlichen Landsthingsmajorität fich ein Wider

fpruch gegen die Haltung des Minifteriums bemerkbar zu machen. und es wäre

möglicherweife auch zu einer auf den Sturz des Minifteriums zielenden Verftän

digung des Landsthings mit dem Folkething gekommen. wenn die Oppofition fich

zu mäßigen verftanden hätte. Dem radicalen Theil der lehtern aber genügte es

in Wirklichkeit nicht. wie derfelbe vorgab. das confervative Minifterium Eftrup

durch ein anderes. wenn auch liberales erfeht zu erhalten. die Radicalen wollten

auch das Landsthing demüthigen und felbft im Rathe des Königs und durch das

Folkething im Reichstage herrfchen. Nachdem das Minifterium den Moderaten den

Stuhl vor die Thür geftellt hatte. leifteten diefe den radicalen Beftrebungen

willige Gefolgfchaft. Der langjährige. der moderaten Oppofition angehörende

Präfident des Folkethings. Landrichter Krabbe. fchied im Jahre 1881 vollftändig

von der politifchen und parlamentarifchen Bühne. und nun hatte der Führer der

Radicalen. Volkshochfchullehrer Berg. vollftändig das Oberwaffer. Zu Anfang

der Reichstagsfeffion 1882/83 proclamirte Berg die fogenannte ..Verwelkungspolitik".

das Brachlegen der Gefeßgebung. Diefer Ankündigung wurde dann auch fchon

in der genannten Seffion in dem Maße entfprochen. daß am Schluffe derfelben

von 50 Regierungsvorlagen 42. und zwar die bedeutendften mit Ausnahme des

Budgets. in den Folkethingsausfchüffen begraben lagen. Kurz vor Schluß der

Seffion befchloß die oppofitionelle Folkethingsniajorität fodann noch eine Adreffe

an den König. in welcher das Thing fein Bedauern darüber zum Ausdruck brachte.

daß die Gefeßgebung durch das Verhalten des Minifteriums zum Stillftand ge

bracht fei. Gleichzeitig wurde aber dem König auch eine Gegenadreffe des Lands

things überreicht. in welcher dem Minifterium das volle Vertrauen des Things

ausgedrückt und die Erwartung ausgefprochen wurde. daß der König die vom

Folkething ignorirten verfaffungsmäßigen Rechte des Landsthings zu wahren

wiffen werde. Während der König in feiner Antwort auf diefe Adreffen dem

Landsthing für die an ihn gerichtete vertrauensvolle Eingabe dankte und mit dem
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felben die Hoffnung ausfprach. daß man in nicht zu ferner Zeit allfeitig aner

kennen werde. die Gefehgebung könne nur dann befriedigend gefördert werden.

wenn man unter gegenfeitiger Berückfichtigung der Rechte der verfchiedenen Staats

gewalten beftrebt fei. fich darüber zu verftändigen. was zur Sicherheit. zum Ge

deihen und Glück des Vaterlandes dienen könne. wurde dem Folkething in der

Hanptfache erklärt. daß deffeu gegen das Minifterium gerichtete Befchwerde falfch

adreffirt fei. da es lediglich von dem Folkething abhänge. daß ein befferer Zu

ftand herbeigeführt werde; denn es habe nicht nur unterlaffen. an der Förderung

einer großen Anzahl von Regierungsvorlagen. welche das Landsthing zum Theil

angenommen habe. mitzuwirken. fondern auch die hochwichtige Landesvertheidigungs

vorlage einfach beifeitegelegt. ohne irgendeinen Verftändigungsverfuch mit dem

Landsthing und der Regierung gemacht zu haben. In der folgenden Seffion 1883/84

wurde die ..Verwelkungspolitik“ des Folkethings in verfäjärfterm Maße durch

geführt; die wichtigften Regierungsvorlagen (Landesvertheidigungsvorlage. Zoll

und Steuerreformvorlage u. f, w.) wurden durch eine motivirte Tagesordnung

erledigt. welche befagte. daß einem Minifterium. welches nicht das Vertrauen des

Volkes befiße. die Durchführung fo bedeutfamer Gefetze nicht anvertraut werden

könne. Die oppofitiouelle Majorität des Folkethings ging fogar fo weit. dem

nach vieler Mühe und auf Anhalten des Handelsftandes und der Induftriellen

Dänemarks abgefchloffeneu neuen Handelsvertrage mit Spanien die Genehmigung

zu verweigern. Mit vieler Noth. und nur nachdem das Landsthing die äußerfte

Nachgiebigkeit offenbart hatte. kam Ende Mai 1884 ein ordentliches Budget für

das Iahr 1884/85 zu Stande.

Die Verfaffung hat jedenfalls urfprünglich nur eine ordentliche Seffions

dauer von zwei Monaten ins Auge gefaßt. da fie ausdrücklich beftimmt. daß der

Reichstag nicht länger ohne befondere Genehmigung des Königs tagen darf; feit

langen Iahren ift der Reichstag aber mindeftens fechs Monate verfammelt. und

im vorigen Iahre tagte er fogar acht Monate. trohdem außer dem Budget keine

einzige größere Vorlage zur verfaffungsmäßigen Annahme gelangte. und die Bud

getberathung allein im Folkething fünf bis fechs Monate erforderte. Die Oppofition

im Folkething wollte hierdurch das Landsthing zwingen. fich den Befchlüffeu derfelben

bezüglich des Budgets anzubequemen oder auf ein rechtzeitig fertig geftelltes ver

faffungsmäßiges Budget zu verzichten. Diefes Verlangen beantwortete das Lands

thing mit der an die Regierung gerichteten Forderung eines energifchern Vorgehens

in der Budgetangelegenheit in der Richtung. daß das Folkething zu einer rafchern

Erledigung der Budgetvorlage veranlaßt werde. damit auch dem Landsthing Muße

bleibe. diefelbe forgfältig zu prüfen. Da das Folkething alle Vorlagen unberathen

zu den Acteu legte. verbrachten fowol feine Mitglieder wie die des Landsthings.

letztere wegen Mangel an Arbeitsmaterial. den weitaus größten Theil der Seffion

in clolee far mente. felbftverftändlich jedoch unter Fortbezug ihrer Diäten. Mit

der Seffion 1883/84 fchloß aua) die dreijährige Legislaturperiode des Folkethings.

Am 25. Juni 1884 fand die Neuwahl diefes Things ftatt. und mit diefer Wahl

trat eine Aenderung in der politifchen Situation des Landes ein. die in ihrer

weitern Entwickelung zu der jehigen Krifis führte.



506 Unfere cZeit.

Der Oppofition war es bis dahin noch nicht gelungen. feften Fuß in der

dänifchen Hanptftadt zu faffeu. die froh aller Anftrengungen der Radicalen und

Socialdemokraten ihrem gemäßigt liberalen Standpunkt treu geblieben war. Um

mit Ausficht auf Erfolg 'in Kopenhagen operiren zu können. wurde nun ein Bündniß

zwifchen den Socialdemokraten. den demokratifchen Ultras und weiter rechts bis

zu den Alt-(National-)Liberalen zu Wege gebracht. Von den zehn hauptftädtifchen

Mandaten mit dem des Vororts Frederiksborg eroberten die Verbündeten vier.

und zwar fielen diefe vier Mandate den beiden extremfteu oppofitionellen Rich

tungen. der ultra- und der focialdemokratifchen. zu. die je zwei Mandate erhielten;

demokratifche Ultras wurden ferner mit Hülfe der Socialdemokratie in den beiden

größten jütifchen Städten (Aarhus und Randers) au Stelle der bisherigen regie

ruugsfreundlichen Vertreter gewählt. wogegen die Regierungspartei zwei andere

Städte (Odenfe und Nakfkov) wiedereroberte. fodaß die lehtere. wie auch im

übrigen. in den Provinzen keine Verlufte erlitten hat. Aber auch dem bis

herigen Gros der Oppofition. der vereinigten Linken. war der oppofitionelle Sieg

nicht zugute gekommen; die Linke hatte im Gegentheil fogar an Stimmzahl zu

Gunften ihr an fich fernftehender extremer Richtungen verloren. und befonders

verlor die moderate Oppofition an Stärke. Als darauf die Socialdemokratie mit

ihrer bekannten Thatkräftigkeit fofort an die Ausbeutung ihres errungenen Sieges

ging und ihre Agitation von der Hanptftadt in die Provinzen verlegte. begann

man in den moderaten Kreifen der Oppofition furchtfam zu werden; man begriff.

daß der eigene ländliche Befihftaud gefährdet fei. wenn die von den demokratifchen

Ultras unterftüßte Socialdemokratie in den untern Klaffen der ländlichen Be

völkerung Fuß faffe. Selbft Berg mochte den begangenen Fehler einfehen; aber

er konnte ihn nicht mehr ungefchehen machen und fuchte daher die Hoffnung feiner

Parteigenoffen durch Ankündigung eines Hauptcoups gegen die Regierung zu be

leben. deffeu Erfolg nach feiner Anficht im voraus gefichert fei. Auch der Sieg

des norwegifchen Radicalismus und die in die Zeit der Neuwahl des dänifchen

Folkethings fallende Berufung eines radicalen norwegifchen Minifteriums wirkte

belebend auf die dänifche Oppofition. deren Führer. befonders Berg. nichts gelegener

kam als der Befuch des norwegifchen Minifterpräfidenten Sverdrup in Kopenhagen

im Spätfommer des Jahres 1884. Bekannt ift. daß die dänifche Oppofition

diefem zu Ehren ein Banket veranftaltete. auf welchem Sverdrup fich zu einer

Verurtheiluug der dänifchen Regieruugspolitik hinreißen ließ und der Sache der

Oppofition baldigen Sieg wünfchte. Sang doch die dänifche Socialdemokratie

Sverdrup ein Loblied als ..Bahnbrecher der Socialdemokratie“! Ob Berg wol

daran dachte. daß auch er unabfichtlich der dänifchen Socialdemokratie die Wege

geebnet hat? Genug. die Oppofition erwartete Großes für fich von der heran

nahenden Seffion. wenngleich die immer mehr anfchwellende focialiftifche Agitation

und die widerfpeuftige Haltung der Ultraradicalen ihre Hoffnungen nicht wenig

beeinträchtigte. Während jedoch die Reichstagsabgeordneten fich in der Hanptftadt

zur Eröffnung der ordentlichen Seffion verfammelteu. äfcherte eine Feuersbrunft

das chriftiansborger Schloß ein. in welchem fich auch die Reichstagslocalitäten

befanden. Die Eröffnung des Reichstages fand daher am 6. Oct. im Feftfaale
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der Univerfität fiatt. In der Thronrede. die vom König perfönlich verlefen wurde.

hieß es unter anderm: ..Das neue Unglück. von welchem unfer hartgeprüftes

Vaterland heimgefucht worden ift. ftimmt zu ernfteften Gedanken. Weit entfernt.

uns den Muth zu benehmen. follte es eine kräftige Aufforderung zu einträchtiger

Arbeit für alles fein. was zur Förderung des geiftigen und materiellen Wohles

des Landes und Volkes dienen kann. Vorerft und vor allem legen wir dem Reichs

tage ans Herz. dafür Sorge zu tragen. daß die Selbftändigkeit des Landes durch

geeignete Vertheidigungsmaßregeln gefichert wird." Die beiden Abtheilungen des

Reichstages conftituirteu fich alsdann. worauf die Seffion bis zum 3. November

vertagt wurde. Daß der König in der Thronrede ganz befonders die Landes

vertheidiguugsangelegenheit betonte und auf die Erledigung diefer feit Iahren

fchwebenden Frage das Hauptgewicht legte. war zu erwarten. da er kurz zuvor

das Kriegsminifterium vom Marineminifterium getrennt und zum Chef des erftern

einen der euergifchften und tiichtigfteu Offiziere der Armee. den Artillerieoberfteu

Bahnfon. ernannt hatte. Wenn diefe Wahl einerfeits bedeutete. daß die Re

gierung entfchloffen an die Ausführung des Landesvertheidigungs-(Feftungs-)Planes

zu gehen gedenke. fo bedeutete fie andererfeits eine Kräftigung des Minifteriums

in deffeu Widerftand gegen die Oppofition in dem Sinne. daß diefe keine Nach

ficht zu erwarten habe. falls fie deu gefehlicheu Boden verlaffend zu Gewaltthätig

keiten übergehen follte. An folche dachten Berg und Genoffen allen Ernftes.

Berg's großer Gedanke war von vornherein eine 'Anfammlung von Volksmaffen

in der Hauptftadt und deren Aufmarfch vor dem königlichen Palais. nach Art

der Volksaufzüge von 1848 und 1863. Das Volk follte vom König die Ent

laffung des Minifteriums fordern, Diefe Idee fand jedoch lebhaften Widerfpruch

feitens der Moderaten. Daun wollte'wan. Norwegen nachahmend. SÖützencorps

errichten und einüben und zur Volksbewaffnuug fchreiten. Zu diefem Zwecke

fuchte man den kopeuhagener Schüßenbuud zu *..erobern". da diefer die alleinige

Berechtigung zur Benuhung des Militärfchießplahes hat und anderweitig ir Kopen

hagen und deffeu nächfter Umgebung keine Schießübungen ftattfiuden dürfen. Die

maffenhaften Eintrittsanmelduugen riefen jedoch Gegenmaßregeln in dem faft aus

fchließlich aus Regierungsauhängern beftehenden Schühenbunde hervor. und als

hiergegen von oppofitioneller Seite proteftirt und demonftrirt wurde. kam es zu

einer Generalabftimmung des Bundes. die ergab. daß vou den etwa 12000 Mit

gliedern deffelbeu nur etwa der fünfte Theil oppofitioneller Richtung ift. Bei

Gelegenheit diefer Schühenaffaire. welche Ende Februar und Anfang März 1885

fpielte. wurden auch einige Volksaufläufe arrangirt. gegen die indeffen energifch

eingefchritten wurde. Der oppofitionelle Verfuch revolutionärer Kraftäußerung

war alfo mislungen; die fpätere Revolutionsdrohung in einer Adreffe an deu

König hätte'die Oppofition fich fiiglich .fparen können. Doch hierauf werden wir

fpäter zurückkommen; vorerft mag der weitere Verlauf der Seffion kurz fkizzirt

werden.

Als der Reichstag Anfang November 1884 feine nominelle Thätigkeit begonnen

hatte. zeigte fich bald. daß die Oppofition in fich uneins und zerriffen war; nur
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in dem einen Punkte. der Befeitigung des Minifteriums Eftrup. war man

einig. Darüber aber. wie man es anfangen folle. den Widerftand diefes zähen

Gegners zu brechen. wurden nach Ausweis der oppofitionellen Organe die ver

fhiedenften Anfichten laut; felbft die Fortfehung der ..Verwelkungspolitik" fand

zahlreiche Gegner in den oppofitionellen Reihen. fogar von feiten der äußerften

Linken. den Socialdemokraten u. f. w.. welche radicalere Mittel angewandt wiffen

wollten. Um feine extremen Bundesgenoffen nicht ganz und gar von fich abzu

wenden. mußte Berg darein willigen. daß auch das Finanzgefeh zur Ablehnung

gebracht werde. Die viermonatliche Berathung diefer Vorlage im Folkething. von

Anfang November 1884 bis Ende Februar 1885. war alfo der reine Humbug und

diente zunächft dem Zwecke. das Volk zu täufchen und diefes glauben zu machen.

daß man wirklich ernftlich bemüht gewefen fei. ein Budget auf verfaffungsmäßigem

Wege zu Stande zu bringen. fodann aber auch dem Zwecke. eine Handhabe für

eine öffentliche Anklage gegen die Regierung wegen Verfaffungsbruches zu erhalten.

fobald diefe den zwecklofen Verhandlungen durch Schluß der Seffion ein Ende

machte und ein proviforifches Budget decretirte. Daß diefes gefchehen würde. war

der Oppofition im voraus bekannt. weil das Landsthing in der vorigen Seffion

ein Budgetproviforium der frühern Art abgelehnt hatte; ebenfo bekannt aber war

auch der Regierung und dem Landsthing der Befchluß der oppofitionellen Folke

thingsmajorität. die ordentliche Budgetvorlage unter allen Umftänden zum Scheitern

zu bringen. Schon Mitte Februar erfchien daher die Regierung mit einer provi

forifchen Budgetvorlage im Folkething. welche für den Monat April die Ermäch

tigung zur Beftreitung der nothwendigen Ausgaben in Gemäßheit des ordentlichen

Budgeteutwurfs verlangte. falls diefer EntwuPWt rechtzeitig. bis Ende März.

feine Erledigung im Reichstage gefundenNabe. In frühern Iahren brachte die

Regierung erft gegen Ende März eine-'folche proviforifche Vorlage. welche nur die

Ermächtigung zur Beftreituug der-“laufenden Ausgaben in Gemäßheit des [eht

jährigen ordentlichen Budgets"*begehrte. Der Unterfchied zwifchen den beiden

Formen war kein geringem/nach der alten Form waren der Regierung die Hände

durch das lehte Budge' gebunden. deffeu Entwurf feit langen Iahren vom Folke

thing mehr oder millbe: befchnitteu worden ift; die neue Form follte die Regierung

zur Beftreituug dx( nothwendigen Ausgaben ermächtigen. wobei es natürlich der

Regierung anheiingeftellt blieb. zu beftimmen. was ..uothwendig"; auch follte ihr

hierbei ihr eigener „Entwurf“ mit feinen außerordentlichen Ausgabeforderungen

zur Richtfchnur dienen. fodaß fie alfo die in diefem Iahre außerordentlich um

fangreicbcn Abftriche. die faft den fiebenten Theil der Gefammtausgaben bildeten.

nicht zu beachten brauchte. Es war daher fehr erklärlich. daß das Folkething die

neu.- Form des Proviforiums ablehnte und die alte Form wiederherftellte; das

Landsthing verwarf dagegen. entfprechend feiner vorjährigen Ankündigung. die

dem proviforifehen Budget vom Folkething gegebene Form und erfehte fie durch

die Regierungsform. Bezüglich des ordentlichen Budgetanfchlages kam das Lands

thing jedoch dem Folkething nach Möglichkeit entgegen; den Abftrich von 7-8 Mill.

Kronen des lehteu Things konnten und wollten weder Landsthing noch Regierung

gutheißen; unter Zuftimmung der Regierung reducirte jedoch das Landsthing die

/-*...r_* *4 _* _ *We* ?
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Ausgabefeite des Budgets um etwa 3 Mill, Kronen. Dies genügte dem Falke:

thing nicht. das feine Abftriche kurzweg aufrecht hielt. Am 26. März trat dann

der gemeinfame Ausfchuß beider Things zufammen, Als auch diefe Berathungeu

keine Ausficht auf ein rechtzeitiges Zuftandekommen des ordentli>jen Budgets boten.

brachte ein gemäßigt liberaler Folkethingsabgeordneter einen Antrag des Inhalts

ein. die Regierung zur Beftreituug der abfolut nothwendigen Ausgaben während

der erften 14 Tage des neuen Budgetjahres zu ermächtigen. damit dem Reichs

tage Muße bleibe. die gemeinfame Berathung des Budgets in aller Ruhe fort:

fehen zu können. Zum Beweife. daß das Folkething nichts anderes als die Dinge

auf die Spiße treiben wollte. lehnte es auch diefen Antrag ab. Noch in letzter

Abendftuude des 31. März wurde im gemeinfamen Ausfchuß von der Regierungs

partei- ein Verftändigungsverfuch gemacht: es follten der Regierung vorläufig

3 Mill. Kronen zur Beftreituug der laufenden Ausgaben bewilligt werden; aber

die Oppofition fchnitt jede weitere Verhandlung ab,

Damit hatten die Budgetberathungen im Reichstage ein Ende. Da fomit der

dänifche Staat am 1. April. bei Beginn des Finanzjahres. ohne ein ver

faffungsmäßiges Finanzgefeh war. mußte die königliche Machtvollkommenheit

aushelfen, Durch ein königliches ..Gefeh" vom 1. April. gegengezeichuet von

fämmtlichen Miuiftern. wurde die Regierung ermächtigt. ..die beftehenden Steuern

und Abgaben zu erheben und die zur verantwortliäzen Führung der Staatsver

waltung nothwendigen Ausgaben zu beftreiten. jedoch derart. daß der dem Reichs

tage unterbreitet gewefeue Budgetaufchlag pro 1885f86 nicht überfchritten wird".

Diefes ..Gefeh" ftimmt alfo vollftändig mit der proviforifchen Budgetvorlage über

ein. welche das Folkething verwarf. Vor Erlaß des königlichen proviforifchen

Finanzgefehes waren die beiden Abtheilungen des Reichstages. zum erften mal je

für fih. durch Verlefung einer königlichen Botfchaft gefchloffen worden; im Folke

thing wurde die Botfchaft vor faft leeren Bänken verlefen. da die Oppofition

zuvor in demonftrativer Weife den Sihungsfaal verlaffen hatte. Am Schluß

diefer bedeutfamen Reichstagsfeffion erließeu fowol Regierungspartei wie Oppo

fition Manifefte au das dänifche Volk. Erftere rechtfertigte ihre Haltung während

der Seffion und machte die Oppofition für die unabfehbaren Folgen des jehigeu

Zuftandes verantwortlich; die Oppofition proteftirte dagegen gegen die ..Verge

waltigung der Volksvertretung" und deu ..Verfaffungsbruch der Regierung".

Es bleibt uns nur noch zu erwähnen. daß das Folkething Mitte März auf

oppofitionellen Antrag befchloß. eine Adreffe an den König zu richten. in welcher

diefer um die Entlaffung des Minifteriums gebeten wurde. und daß das Lands

thing hieraus Anlaß uahm. eine Gegenadreffe an den König zu befchließen. Wir

heben die befonders charakteriftifchen Sähe aus den beiden Adreffen heraus.

In der oppofitionellen Folkethingsadreffe heißt es; ..Nachdem das Landsthing

durch Ablehnung des proviforifchen Budgets (in der Faffnng des Folkethings)

jegliche Gelegenheit zu einer forgfältigen. Zeit und Ruhe erforderuden Prüfung

der Meinuugsverfchiedenheiteu abgefchnitten hat. ift eine Vereinbarung wegen des

ordentlichen Budgets weniger wahrfcheinlich denn je geworden. Unter diefen Um
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ftänden. und da am Schluß des Finanzjahres noch kein gefehliches Budget vor

handen ift. wendet das Folkething fich an Ew. Majeftät. Das Thing kann es

nicht zu einem entfcheidenden Bruch und zu der nnüberfehbaren Kette von ver

derblichen Conflicten kommen laffen. die fich daraus entwickeln werden. ohne noch

einmal ein eruftes und ehrfurchtsvolles Wort an den König des Landes zu richten.

deffeu hoher Beruf es ift. über den Parteien zu ftehen. und deffeu fchönfte Prä

rogative es ift. Frieden und Verföhnung an Stelle des erbitterten Kampfes treten

zu laffen. Ew. Majeftät gegenwärtiges Minifterium und das Folkething find in

einen Kampf gerathen. der mit jedem Jahre heftiger geworden ift. Diefer Kampf

hat jede nützliche Gefehgebungsarbeit gehemmt und die Bevölkerung mit einem

Haß und einer Erbitterung erfüllt. die jeder aufrichtige Vaterlandsfreund aufs

tieffte bedauern muß. Daß diefes Verhältniß zwifchen dem Folkething und Mini

fterium fich ändern kann. ift nicht zu erwarten. Mit einer Regierung. welche

den Willen und die Kraft hat. mit dem Reichstage zufammen zu arbeiten. und

die den übereinftimmendeu Befchluß aller Staatsgewalten zu erwirken vermag.

welcher zu jedem Gefeh und jeder Bewilligung erforderlich. ift das Folkething

geneigt zu verhandeln. Es hängt von Ew. Majeftät Befchluß ab. ob wir in

eine neue Aera eines politifchen Kampfes eintreten follen. der leidenfchaftlicher

und gefährlicher als irgendein bisher erlebter ift. eines Kampfes. in welchem man

die Gebote der Verfaffung durch fophiftifche Auslegungen verdrehen und corrum

piren wird. falls man diefelben nicht ganz und gar beifeitefeht. eines Kampfes.

in welchem das eine Extrem das andere hervorrufen wird. und iu welchem die

Kräfte unfers kleinen Landes durch einen aufreibenden Bruderkrieg vernichtet

werden würden. oder ob die Gefchichte von diefem Augenblick. wo die Gefahr am

größten ift. eine Periode nützlicher und einiger Arbeit für das Wohl des Volkes

und Vaterlandes unter wirklicher Beobachtung derjenigen Verfaffung foll rechnen

können. welche Ew. Majeftät und wir durch nnfere Eidesleiftung als unverlehliche

Grundlage der politifchen Freiheit des dänifchen Volkes anerkannt haben."

Die Adreffe des Landsthings erwidert auf die gegen daffelbe gerichteten Au

flagen. es fei gerade das Folkething gewefen. welches die Verhandlungen wegen

des proviforifchen Budgets dadurch abbrach. daß es die vom Landsthing angenom:

inene Faffnng der Regierung zum zweiten mal verwarf. dagegen zum zweiten mal

eine Faffnng annahm. die das Folkething vor zwei Iahren in einer Weife aus

gelegt habe. welche der Auffaffung des Landsthings fchnurftracks eutgegenftehe;

infolge deffeu habe das Landsthing auch im vorigen Iahre die proviforifche Budget

vorlage gleicher Faffnng abgelehnt. Im übrigen habe ..das Landsthing ftets feine

Wünfche aufgegeben. ja häufig diefelben nicht einmal ausgefprochen. um mit dem

Folkething wegen der Fiuanzgefehe zu einer Verftändigung zu gelangen und einen

Bruch zu vermeiden“. Die Adreffe fährt dann wörtlich fort: ..Da iuzwifchen

jedoch ein folcher Bruch als Folge der Macht der Umftände angekündigt ift und

zwar bevor noch der Budgetanfchlag im Landsthing zum zweiten mal gelefen ift.

ja bevor noch der Ausfchuß feinen Bericht dariiber erftattet hat. fo muß alfv

diefer Bruch im voraus befchloffen fein. denn unzweifelhaft kann bei gleich gutem

Willen auf beiden Seiten eine Vereinbarung in der Zwifchenzeit fehr wohl erreicht
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werden. Wird diefe Vereinbarung nicht erreicht. dann lehnt das Landsthing

hierfür jegliche Verantwortung ab. Wir find nicht erbittert. fondern ziehen den

Frieden und die Verföhnung einem Conflict vor; aber der Friede kann nicht

mit nnferer Demüthigung erkauft werden. und die Verföhnung darf nicht gleich

bedeutend mit Unterwerfung fein, Der Conflict. welcher zwifchen dem Folkething

auf der einen und Ew.: Majeftät Minifterium fowie dem Landsthing auf der

andern Seite entftanden. ift nicht neu; er ift mindeftens 12 Iahre alt. Deffen

Urfprung ift das von der Verfaffung nicht bekräftigte und mit nnferm Zwei

kammerfhftem nicht zu vereiubarende Verlangen des Folkethings. daß das Mini

fterium ftets mit dem aus allgemeinen Wahlen hervorgehenden Thing überein:

ftimmen foll. d. h.: daß deffeu Zufammenfehung nicht von Ew. Majeftät beftinuut

werden. fondern von der Majorität im Folkething abhängen foll. Es wäre eine

große Illufion. wenn man glaubte. daß eine fruchtbare. glückbringende Thätigkeit

möglich fei. folänge die Folkethingsmajorität an folchem Verlangen fefthält. oder

wenn man eine Periode uühlicher und einiger Arbeit zum Wohle des Volkes und

Vaterlandes von einer Partei erwartete. welche lediglich darin einig ift. Ew.

Majeftät jehiges Minifterium verdrängen zu wollen." Diefem Minifterium gibt

die Landsthingsadreffe das Zeugniß. ftets redlich beftrebt gewefen zu fein. mit dem

Reichstage oder deffeu beiden Abtheilungen zufammen zu arbeiten und überein

ftiinmeude Befchlüffe aller Staatsgewalten herbeizuführen; diefes Beftreben fei

aber erfolglos gewefen. weil es dem Folkething an gutem Willen zu gemeinfamer -

Arbeit gefehlt habe. Schließlich verfichert das Landsthing. daß es ohne Furcht

und Wanken für die Aufrechthaltung“ der Rechte des Königs wie der Freiheit

des Volkes innerhalb der von der Verfaffung gezogenen Grenzen eintreten werde.

Am 21. März empfing der König die Adreßdeputatiouen der beiden Things

in Gegenwart des Confeilpräfidenten Eftrup. In feiner Antwort auf die Adreffen

drückte König Chriftiau zunächft fein tiefes Bedauern darüber aus. daß feiner

Mahnung bei Eröffnung des Reichstages zu einträchtiger Arbeit deffelben keine

Folge gegeben fei. Kein Gefeh von Bedeutung fei zu Stande gekommen. und

nichts fei gefchehen. um die Selbftändigkeit des Landes durch zweckmäßige Ver

theidigungsmaßregeln zu fchühen. da das Folkething fich geweigert habe. zur

Förderung diefer wichtigften Sache des Vaterlandes mitzuwirken. ..Wir halten

es für ein Unglück". fuhr der König fort. ..wenn fich nicht die beiden Abtheilungen

des Reichstages wegen eines Finanzgefeßes für das bald beginnende neue Finanz

jahr einigen. aber unfer Minifterium ift durchaus nicht das Hinderniß für die beiden

Things. untereinander zu der nothwendigen Uebereinftimmung in Betreff des Finanz

gefeßes zu kommen. Wir können uns nicht. ohne die dem König verfaffungsmäßig

zukommende Stellung aufzugeben. als Bedingung für die Annahme des Finanz

gefehes vom Reichstage vorfchreiben laffen. unfer Minifterium zu verabfchieden."

Speciell dem Folkething gab der König die Berficherung. daß es mit nicht größerer

Liebe und Treue zur Verfaffung ftehe als er felbft. während er dem Landsthing

für die bereits bekundete Bereitwilligkeit dankte. eine Uebereinftimmung mit dem

Folkething wegen des Budgets zu erzielen.

Zur richtigen Beurtheilung der erwähnten Adreffen und der königlichen Ant
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wort auf diefelben darf nicht unerwähnt bleiben. daß der Confeilpräfident Eftrup

in den lehten Iahren ohne Rückhalt erklärt hat. das Minifterium werde fofort

dimiffioniren. fobald das Folkething die demfelben gleichberechtigte legislative

Stellung des Landsthings. wie fie diefem durch die Verfaffung garantirt fei.

factifch anerkenne. Diefe Forderung. die vor allen Dingen auch das Lands

thing erhebt. und von deren Erfüllung daffelbe ein einträchtiges Zufammen

gehen mit dem Folkething abhängig macht. bildet den eigentlichen Kernpunkt des

dänifchen Verfaffuugsconflicls. der durch den Rücktritt des jehigen Minifteriums

nicht entfernt befeitigt werden würde. Es ift nichts als eine alberne Phrafe. wenn

das Folkething in feiner Adreffe ein Minifterium an Stelle des jetzigen verlangt.

welches mit dem Reichstage. alfo mit beiden Abtheilungen deffelben. zufammen

arbeiten will und kann. Ein folches Minifterium ift in Dänemark gar nicht auf

zutreiben; die lehten nationalliberaleu (gemäßigt liberalen) Minifterien find mit der

Folkethingsmajorität nicht beffer oder fchlechter ausgekommen als das confervative

Großgrundbefiherminifterium Eftrup. und wollte der König ohne voransgegangene

Erledigung des erwähnten Kernpunkt des Streites ein Minifterium aus der jeßigen

Folkethingsmajorität berufen. dann würde die Oppofition lediglich ihren Ort

wechfeln. d, h. vom Folkething zum Landsthing übergehen. die Situation aber um

nichts gebeffert werden. Wenn der troftlofen politifchen Lage des Dänenftaates

lediglich durch einen Minifterwechfel. durch Befeitigung des jeßigen Minifteriums

ein Ende gemacht werden könnte. würde das Landsthing hierzu jeden Augenblick

die Hand bieten. da die gemäßigt liberale Majorität diefes Things nicht die geringfte

Urfache hat. das Minifterium Eftrup um des Minifteriums Eftrup willen zu ftühen.

Um fo verwerflicher ift daher auch die Drohung der Folkethingsadreffe an den

König mit einem „Bürgerkriege" und einem Wendepunkt in feiner Regierung. wenn

nicht das Minifterium entlaffen werde. Zum Glück ift es noch in frifcher Er

innerung des dänifchen Volkes. welche Folgen es haben kann. wenn mit Pöbel

haufen gegen Vernunftgründe gekämpft wird. wie im November 1863. als König

Chriftian durch aufgeheßte Pöbelhaufen gezwungen wurde. die fchleswigfche In

corporationsacte zu unterzeichnen. was die beiden deutfchen Großmächte zum mili

tärifchen Vorgehen gegen Dänemark veranlaßte. Die Revolutionsdrohungen des

Folkethings find denn auch auf einen fehr unfruchtbaren Boden gefallen; nur ein

Haufen Lehrjungen fkaudalirte am Abend des 1. April in den Straßen der

dänifchen Hauptftadt und wurde mit leichter Mühe durch einige Poliziften aus:

einandergetrieben. Einer der oppofitionellen Folkethingsführer. der moderate Graf

Holftein-Ledreborg. erklärte einft. daß die Oppofition ihr Ziel nur durch eine Re

volution zu erreichen vermöge. Wenn diefe Anficht richtig ift. dann wird die

Oppofition iu einer abfehbaren Zeit ihr Ziel nicht erreichen. da in Kopenhagen

einer kräftigen Regierung gegenüber keine Revolution ins Werk zu fehen ift. und

Kopenhagen ift Dänemark. wie Paris Frankreich ift. Und Graf Holftein hat in

Wirklichkeit recht: die Oppofition verfügt über kein legales Mittel zur Durch

führung ihrer Pläne, Diejenigen. welche in diefer Beziehung auf die Erfolge

der norwegifchen Oppofition hinweifen. vergeffen. daß die einfchlägigeu Verhältniffe

in Norwegen ganz anderer Art als in Dänemark find.
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Die norwegifche Oppofition hat ihren Willen mittels der ..fcharfen Waffe"

der Minifterauklage durchgefeht; der dänifchen Oppofition fteht eine gleich „fcharfe"

Waffe nicht zur Verfügung. Allerdings gibt es auch in Dänemark wie in Nor

wegen ein Reichsgericht. aber in Dänemark hat. wie fchon im Eingange von uns

ausgeführt wurde. die Majorität der Volksvertretung nicht auch wie in Norwegen

zugleich die Majorität im Reichsgericht; auch das dänifche Miuifterverantwort

liehkeitsgefeh ift fchärfer präcifirt als das norwegifche. welches die vageften Aus

legungen geftattet und mittels deffeu eine gewiffenlofe Storthiugsmajorität jedem

ihr nicht behageudeu Minifterium Ehre. Gut und Leben aberkennen kann. In

Dänemark ift das unmöglich. fofern nicht das Minifterium oder ein Mitglied

deffelben fich wirklich fchwerer Verbrechen gegen Verfaffung uud Gefehe fchuldig

macht. Sodann verleiht die norwegifche Verfaffung der dort im wefentlichen zu

einer Kammer vereinten Volksvertretung weit größere Machtbefugniffe. als der

dänifchen Volkskammer verfaffungsmäßig zuftehen. Erftere vermag. zum Theil

fogar ohne königliche Sanction. Gefehe durchzubringen. während in Dänemark die

Regierung im Nothfalle. ohne Zuthuu des Reichstages. Gefetze erlaffen kann.

Mit einem Worte: die norwegifche Storthiugsmajorität ift in der Lage. pofitiven

Gebrauch von der Verfaffung zu machen. die dänifche Folkethingsmajorität kann

nur negative Mittel anwenden. Es kommt noch hinzu. was ebenfalls ins

Gewicht fällt. daß die norwegifche Storthiugsmajorität im großen und ganzen

unter der Leitung eines einzigen Mannes ftand. dem fich in entfcheidenden Mo

menten alles willig untcrordnete; die dänifche Folkethiugsmajorität hat dagegen

ein Dutzend Führer. und fie ift aus den verfchiedenartigften. fich einander be

kämpfeudeu Parteielemeuten zufammengefeht. Berg. der fich berufen fühlte. Sver

drup's Rolle in Dänemark durchzuführen. und der auch einige Iahre thatfächlich

an der Spitze der oppofitionellen Folkcthingsmajorität ftand. hat im Laufe der

letzten Seffion mehr und mehr an Einfluß verloren: es find die Geifter. die er

felbft gerufen. welche ihn zu verderben drohen. In erfter Reihe ftellte die auf

das Landgebiet verpflauzte focialiftifche Agitation ihm ein Bein. Die focia

liftifchen Agitatoren. welche überall im Lande Volksverfammlungen veranftalten.

haben auf diefen öffentlich verkündet. daß zunächft ..die Remte zertrümmert

werden müffe. fodann würde die Socialdemokratie mit der Linken abrechnen.

denn dann werde es fich mehr direct um die Durchführung der focialiftifchen

Ideen handeln". Diefe Sprache der Socialdemokratie hat den Muth der

moderaten Oppofition. der eigentlichen Bauernpartei. wefentlich gelähmt und

zwang Berg fchon zu Anfang der Seffion eine Seceffion innerhalb der Oppo

fition durch die Bildung einer ..dänifchen (nationalen) Linken" zu vollziehen. der

von den etwa 80 oppofitionellen Mitgliedern des Folkethings jedoch kaum 50 bei

trateu. Wenn Berg hiernach auch noch immer die ftärkfte Partei des 102 Mit

glieder zählenden Things hinter fich hatte. fo verfügte er doch nicht mehr über

die Majorität im Thing. um felbftändig vorgehen zu können. und mußte alfo

feinen abtrünnigen Genoffen gegenüber ..gute Miene zum böfen Spiele" machen.

falls er nicht die Waffen vor den Gegnern ftrecken wollte. Die „Internationalen"

im Lande. welche fchon im Vorjahr ein eigenes Preßorgan (..Politiken") neben
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dem alten oppofitionellen Parteiorgan ..Morgenbladet" in Kopenhagen begründet

hatten. mamten Berg das Dafein immer fauerer; es entfpann fich ein heftiger

Kampf zwifchen Berg's ..Morgenblad" und dem unter der Leitung der bekannten

beiden Brüder l)r. G. und E. Brandes ftehenden Blatt ..Politiken". dem Organ des

langjährigen radicalen Rivalen Berg's in der Führung der Oppofition. dem Staats

revifor Hörup. und diefer Kampf führte im Februar 1885 zu einem vollftändigen Bruch

zwifchen der nationalen und internationalen Oppofition. Die Internationalen wurden

im ..Morgenblad" als Vaterlandsfeinde und Atheiften bezeichnet und für unwürdig

erklärt. der dänifchen Demokratie zu dienen. deren große Mehrzahl die Natio

nalität und das Chriftenthum für die Lebensfrage der Nation halte. Das Organ

der Internationalen erwiderte. daß Berg die Sache der Demokratie und des Fort

fchritts verrathen habe und zum Confervatismus übergegangen fei. So ganz un

berechtigt ift diefe Befmuldigung nicht; denn von 1877 bis 1884 ift Berg der

anerkannte Führer der radicalen Oppofition gewefen. bis fchließlich die von ihm

großgeziichteten radicalen Bahnbrecher ihm über den Kopf wuchfen und ihm keine

weitere Wahl blieb. als fich von diefen falfchen Verbündeten. mit deren Hülfe er

fich auf den Minifterfeffel zu fchwingeu hoffte. loszufagen oder auf die Führer

fchaft der moderaten Elemente zu verzichten. Wie fich nun jeßt die Dinge ge

ftaltet haben. ift auch die von Berg eingenommene moderirte oppofitionelle Stel

lung unhaltbar geworden; für eine folche Stellung ift unter den gegenwärtigen

Verhältniffen kein Raum mehr. Die von den demokratifchen Ultras unterftühte

focialiftifche Agitation auf dem Lande zwingt den ackerbauenden Mittelftand. die

Bauern. Fühlung nach rechts zu fuchen. da jene Agitation nicht nur gegen die

materiellen Jntereffen des Bauernftandes gerichtet ift. welche für diefen Stand

den höchften Werth haben. fondern auch den jetzigen dominirenden politifchen Ein

fluß diefes Standes untergräbt. indem fie die untern Klaffen der ländlicher! Be

völkerung zu höheru Lohnanfprüchen u. f. w. anfporut und diefelben politifch un

abhängig von dem Bauernftand zu machen fucht. Die grundbefißeuden Klaffen

der ländlichen Bevölkerung Dänemarks (Großgrundbefiher und Bauern) zählen

etwa 72000 Folkethingswähler. die untern Klaffen der Landbevölkerung dagegen

ungefähr 220000. Wenn es den politifchen Ultras gelingt. auch nur die Hälfte

diefer letztern Wählerzahl auf ihre Seite zu bringen. dann ift der parlamen

tarifchen Bauernherrfchaft ein Ende gemacht. Unter folchen Umftänden bleibt

Berg kaum etwas anderes übrig als ein abfoluter Bruch mit feinem verfloffenen

Ideal. mit dem Glauben zu brechen. daß dort. wo die Majorität. auch das Recht

ift. Kann er fich hierzu nicht entfchließen. dann wird er als politifcher Führer

unmöglich. denn der Bauernftand muß friiher oder fpäter aus Gründen der Selbft

erhaltung einen feften Halt in dem auf dem Lande und überhaupt in der Provinz

eine gewichtige Stellung einnehmenden Großgrundbefih. fowie in der Intelligenz

des Landes fuchen. die beide fo gut wie ausfchließlich eutfchiedene Gegner des

politifchen Radicalismus find. Sache der Regierung -und ihrer Anhänger wird

es nun fein. den gemäßigten Elementen der Oppofition die Rechtsfchwenkung nach

Möglichkeit zu erleichtern. Die lehteru würden vor allen den Rücktritt des Mini

fteriums fordern. und diefer Forderung wird leicht entfprocheu werden können. da
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das Minifterium felbft einen Ausgleich auf diefer Bafis wünfcht. natürlich unter

der Borausfehung. daß der in Betracht kommende Theil der Gegenfeite fich voll

und ganz auf den Boden der Verfaffung von 1866 ftellt. In feiner Vorftellung

an den König vom 1. April 1885 betreffend den Erlaß eines königlichen provi

forifchen Finanzgefeßes hat das Minifterium gewiffermaßen das Programm für

einen Ausgleich aufgeftellt; die Vorftellung lautet:

..Die gegenwärtigen Rathgeber Ew. Majeftät könnten aus manchen Gründen

wünfchen. fich zurückzuziehen. Der andauernde und aufreibende Streit und die

gehäffigeu Angriffe. denen wir täglich ausgefeht find. find genügende Aufforderung

dazu. Aber wir würden es für eine Beifeitefehung nnferer Pflicht gegen Ew.

Majeftät und gegen die Verfaffung erachten. wenn wir unter den jeßt vorliegen

den Umftänden Nachgiebigkeit angerathen hätten. Wir hegen die Ueberzeugung.

daß Dänemark nur eine ruhige und geficherte Zukunft und eine geachtete Stel

lung unter den europäifchen Staaten einnehmen kann. wenn der gefehmäßige

Charakter der Verfaffung als befchränkte Monarchie mit einem Zweikammerfyftem

mit Entfchiedenheit und Klarheit aufrecht erhalten wird. und daß ein leicht zum

Untergang führender. gefährlicher Weg betreten wäre. falls es gelänge. diefes Ge

präge der Verfaffung zu vertilgen und Dänemark zu einem vom Folkething

beherrfchteu Lande zu machen. während die königliche Gewalt in einen Schein

verwandelt und der Einfluß des Landsthings darauf befchräukt wird. innerhalb

gewiffer Grenzen einzelne nach deffeu Anficht fchädliche Gefehe verhindern zu

können. während es vom Einfluß auf das für die Adminiftration fo wichtige

Finanzgefeh ausgefmloffen ift. Es wird nicht vermieden werden können. daß Un

ruhe und Gärung im Lande infolge des Mangels eines regulären Finanzgefehes

entftehen. und es kann erwartet werden. daß man auf verfchiedenen Seiten beftrebt

fein wird. eine ftarke Aufregung in den untern Schichten der Bevölkerung. die

mau nach diefer Richtung feit langem bearbeitet hat. hervorzurufen; aber diefes.

wie man hoffen darf. vorübergehende Uebel wird doch. felbft wenn ernfte Maß

regeln dagegen getroffen werden müffen. geringer fein als die Verdunkelung der

Verfaffung. welche erfolgen würde. wenn man das Finanzgefeß mit dem Verzicht

auf das Recht des Königs. feine Minifter zu wählen. erkaufen müßte."

Im Hinblick auf diefe officielle Erklärung des Minifteriums Eftrup und nnfere

vorausgegangenen Ausführungen möchten wir ein baldiges Ende der am 1. April

in Dänemark eingetretenen politifchen Krifis mit ziemlicher Beftimmtheit voraus

fagen. Die Oppofition hat einen groben politifchen Fehler begangen. daß fie es

zu einer Kataftrophe in der Budgetfrage getrieben und hierdurch der Regierung

eine Waffe in die Hand gegeben hat. mit welcher diefe ihre der Oppofition gegen

über an und für fich fchon vortheilhafte Pofition nicht nur um fo erfolgreicher zu

vertheidigen vermag. fondern die fie auch in den Stand feht. zur Offenfive über

gehen zu können. Die Regierung nimmt jetzt eine nach allen Seiten hin. gegen

über den Mitteln. über welche die Oppofition verfügt. unangreifbare Machtftellung

ein. da fich jetzt alles. was zur beftehenden Verfaffung hält. fefter denn je um

diefelbe fcharf. und diejenigen. welche bisher zwifchen rechts und links fchwankten.

gezwungen find. Farbe für oder gegen die Regierung zu bekennen. Späteftens

ZZ*



5te? Unfere Zeit.

in diefem Herbft (1885). nach Eröffnung der nächften ordentlichen Reichstagsfeffion.

wird fich auch zeigen müffen. ob der moderate Theil der Oppofition. wir denken

hier fpeciell an die Gruppe Holftein-Ledreborg. geneigt ift. einen ausfichtslofen

Kampf zu Gunften der parlamentarifchen Majoritätsherrfchaft fortzufehen. oder

ob derfelbe inzwifchen zu der Erkenntniß gekommen ift. daß hierdurch nur der *

Socialdemokratie in die Hände gearbeitet wird. die in einem Staate. in welchem

die Zahlenmajorität herrfcht. doch immer die Oberhand haben würde. Graf

Holftein-Ledreborg fagte vor Iahresfrift im Folkething. daß das reine Majoritäts

regiment Abfolutismus fei. und daß der Majoritätsabfolutismus fich von dem

königlichen Abfolutismus nur dadurch unterfcheide. daß erfterer fich weniger ver

antwortlich fühle als lehterer. Hiernach darf man wol annehmen. daß der genannte

Führer der moderaten Oppofition jetzt. da er fich vor ein Entweder - Oder geftellt

fieht. mit feinen Parteigenoffen diejenige Richtung verlaffen wird. die zur Majori

tätsherrfchaft führt. Unter allen Umftänden kann und wird die Regierung ruhig

abwarten. wie die Dinge fich weiter geftalten. Daß fie ihre jeßige Machtftellung

misbrauchen und zu reactionären Zwecken ausbeuten wird. ift nur in dem Falle

zu befürchten. daß die Oppofition fich zu revolutionären Gewaltacten hinreißen

läßt. was nicht zu erwarten fteht.

-- W -..U-..ü



Eavour und Garibaldi im Jahre 1860.

Eine Epifode aus der Eutftehungsgefchichte des Königreichs Italien.

Von

Otto Opener.

ll.

Während die Verhandlungen zwifchen den Cabineten langfam und refultatlos

fortfchlichen. nahm das ficilianifche Drama einen rafchern Verlauf. Garibaldi

hatte Victor Emanuel gebeten. ihm feinen Freund Depretis als königlichen Com

miffar zu fenden. Der König uud Eavour hätten lieber den monarchifchen Demo

kraten Valeria. eine zugleich energifche und gewandte Perfönlichkeit. gewählt. gaben

aber Garibaldi's driugendem Wunfche ftatt. Eavour's Urtheil über den jehigen

Premierminifter des Königreichs Italien lautet nicht fehr fchmeichelhaft. Zunächft

wirft er ihm (567) feine frühere Anhänglichkeit an Mazzini vor. den er noch

immer nicht offen verleugne. Dann heißt es wörtlich weiter: ..Außerdem ift

Depretis bei einer ftrengen Außenfeite und froh eines Wefeus. das auf einen

entfchloffenen Charakter fchließen laffen möchte. ein unentfchiedener. unentfchloffener

Menfch. welcher der Unpopularität fchlecht die Stirn zu bieten wüßte. Er ift

gefcheit; aber ihm fehlen die politifchen Studien. welche uns befähigen. die Oppor

tunität von Handlungen internationaler Art zu beurtheilen. Unter einem ent

fchloffenen Chef würde er Vorzügliches leiften. als Leiter einer großen Bewegung

wird er fich höchft mittelmäßig erweifen." Eavour durfte fich jedoch bald über

zeugen. daß er Depretis zu ungünftig beurtheilt hatte. Perfano rühmt nicht

minder die Feftigkeit als die unverdroffene Thätigkeit des neuen Prodictators.

feine Einficht. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Er erwies fich als treuer Vertreter

des nationalen Königthnms und großer Verehrer Cavour's (591). Dennoch war

er auch wol kaum der richtige Mann. um der immer weiter um fich greifenden

Anarchie auf der Infel erfolgreich entgegenzutreten. felbft wenn er die äußern

Mittel dazu. die ihm fehlten. befeffen hätte. Verwaltung und Rechtspflege waren

zu einem unentwirrbareu Chaos geworden oder hatten ganz aufgehört; Räuber

und Mörderbanden durchzogen das Land. Vergeblich wurden in Palermo und

Meffina faft täglich von den Kriegsgerichten Todesurtheile gefällt und vollzogen.

Die Gegner der nationalen Bewegung wiefen triumphireud mit Fingern auf diefe
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..glückfeligen Folgen der Befreiung"; die fremde Diplomatie in Turin mahnte.

drohte und proteftirte ohne Unterlaß. Aber Eavour war außer Stande zu helfen.

Vergeblich hatte er fich bemüht. den geringften Einfluß auf Garibaldi wieder zu

erlangen; das Mistrauen des Generals war uutilgbar; er war geneigt. fogar dem

von Eavour energifch dementirteu Gerücht (575) zu glauben. daß diefer außer

Sardinien auch noch Genua au die Franzofen abzutreten bereit fei. ..Garibaldi".

fchreibt Eavour an einen Freund (572). ..hat einen edelmüthigen Charakter und

poetifche Inftincte; aber dabei ift er eine wilde Natur. bei der gewiffe Eindrücke

unverlöfchliche Spuren zurücklaffen. Er betrachtet die Abtretung von Nizza ge

wiffermaßen als eine perfönliche Beleidigung. die er uns niemals vergeben wird. . . .

Ich glaube. er wünfcht ebenfo fehr das Minifterium zu ftürzeu. wie die Deutfchen*)

zu vertreiben." ..Erinnern Sie fich daran". heißt es in einem Briefe an Per

fano vom 23. Iuli (584). ..daß er jahrelang in Amerika gelebt hat und noch

länger in der Einfamkeit. Er ift deshalb von einer außerordentlichen Zurück

haltung und an ein allgemeines Mistrauen gewöhnt. Er ift aufrichtig in feiner

Zuneigung zum König; aber er liebt ihn auf feine Weife. Er will die Einheit

Italiens; aber ich fürchte. er beabfichtigt. äußerft gefährliche Mittel dazu anzu

wenden. Wie dem auch fei: wenn er nur ein wenig verftändig ift. muß die

Regierung Hand in Hand mit ihm gehen. Ich werde alles dazu thun." Wieder

holt erklärt Eavour: ..Ich werde keinen Augenblick anftehen. zurückzutreten. um

eine vollkommene Harmonie zwifchen Garibaldi und der Regierung herzuftellen.

wenn er nur keine Verrücktheiten begeht." ..Wenn eine Veränderung im Mini

fterium die Harmonie zwifchen Garibaldi und Turin herftellen könnte. müßte man

daran denken. fie zu bewerkftelligen. Aber wen an nnfere Stelle fehen?" (572.)

Da lag der Knoten. Vergebens fuchte er unter den Staatsmännern zu feiner

Linken wie zu feiner Rechten einen Mann. der gleich ihm die unentbehrliche Ge

wandtheit und diplomatifche Feinheit mit ausdauernder Energie. voller Selbft

lofigkeit und hohem Anfehen im Iu- und Auslande. verband. um das Ziel des

monarchifchen Einheitsftaates Italien unter dem Scepter des Haufes Savoyeu zu

erreichen. Cavour dachte an Ricäfoli und Rattazzi. Aber der erftere. info

hoher Achtung er wegen feines Charakters und feiner Leiftungen für die Vereini

gung Toscanas mit dem Nationalftaat ftand. war unmöglich. nicht nur weil es

feinem Geifte an aller Gefchmeidigkeit und Biegfamkeit. und damit an jener Fülle

vou Auskunftsmitteln fehlte. deren es bedurfte. um das Staatsfchiff glücklich

zwifchen den vielen Klippen und Untiefen hindurch in den Hafen zu führen. fon

dern auch als entfchiedener Gegner Garibaldi's und feiner Dictatur. Rattazzi

war gewandter und ftand Garibaldi näher. Aber abgefehen davon. daß es ihm

in moralifcher wie in politifcher Beziehung an dem erforderlichen Anfehen bei der

Nation und bei der ausländifchen Diplomatie fehlte. mußte Eavour beforgen. daß

..der dumme Maulefel". wie er ihn einft in einem Briefe an La Farina genannt

(475). nicht im Stande fein werde. der überhandnehmenden demokratifchen Revo

*) Eavour folgt hier dem früher allgemeinen Sprachgebrauch. wo ..'l'ecleeeüi" und

..streit-inet". Deutfche und Oefterreicher. vollftändig als Synonyme betrachtet wurden.
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lution wirkfameu Widerftand zu leiften. ..Rattazzi halte ich für jeht für un-*

möglich" (572).

Es blieb nichts übrig. als auszuharren und zu laviren. Garibaldi beuahm fich

und betrachtete fich als vollkommen unabhängig von der turiuer Regierung, Be

geifterte Verehrer und berechnende Egoiften forderten ihn auf. fich felbft die ficilifche

Krone aufs Haupt zu fehen. Aber der General blieb feft und treu bei feinem

Wahlfpruch: ..Italien uud Victor Emanuel!" Dennoch fpraäj er in einem Briefe

an den König vom 27. Iuli ..wie jemand. der wol weiß. daß feine Macht über

alle Controle erhaben ift" (596). Der Monarch hatte ihm in einem eigenhän

digen Briefe eingefchärft. nach dem Abzug der Neapolitaner aus Sieilien (mit

Ausnahme Meffinas) die Feindfeligkeiten einzuftellen. Wenn aber hier Garibaldi

den Gehorfam verweigerte. fo befaß er ohne Zweifel Schlauheit und Scharffiun

genug. um den wahren Sinn und Zweck des königliäjen Schreibens zu erkennen.

das nur beftimmt war. der Diplomatie Sand in die Augen zu ftreuen und den

König wie feine Regierung von der Anklage des Einverftändniffes auch betreffs

des Uebergauges auf das Feftland zu entlaften. In der That hatte Eavour

gleichzeitig an Perfano gefchrieben: „Se, Majeftät hat_vielfeitigen Bitten. den

General aufzufordern. nicht auf den Continent zu gehen. nachgeben zu müffen

geglaubt." Der Admiral war ganz die geeignete Perfon. um Garibaldi den

erforderlichen Commentar zu diefen Worten zu geben.

Aufrichtige. aber nicht weitfchauende Freunde riethen Eavour. das Parlament

einzuberufen und daffelbe gleichfam zum Richter zwifchen ihm und dem Dictator

zu machen. Eavour antwortete: ..Die Kammern einberufen und eine parlamen

tarifche Schlacht liefern: das tväre fo recht nach meinem Gefchmack. Aber ich bin

überzeugt. wenn es mir auch geläuge. mein Preftige zu retten - ich tvürde Ita

lien ius Verderbeu ftürzeu. Nun aber fage ich Ihnen ohne Prahlerei. lieber

Freund: ich verliere lieber meinen Ruf und fehe ein Italien werden. Um aber

in diefem Falle Italien zu gründen. darf man Victor Emanuel und Garibaldi

nicht in Oppofition bringen. Garibaldi befiht eine große moralifche Macht. ein

ungeheueres Preftige. nicht nur in Italien. fondern in ganz Europa. . . . Wenn

ich morgen mit Garibaldi iu Fehde geriethe. würde ich vielleicht die alte Diplo

matie in überwiegeuder Mehrzahl für mich haben; die öffentliche Meinung Europas

aber würde gegen mich fein. , . . Nur wenn er uns in einen Krieg mit Frank

reich verwickelte oder ein anderes politifches Programm aufftellte. als die nationale

Monarchie mit Victor Emanuel. könnten wir gegen ihn auftreten" (603).

Daß Garibaldi. einmal Herr von Neapel. tollkühn auf die Franzofen in Rom

losgehen werde. war in der That Cavour's größte Sorge. Innerhalb Italiens

gab es außer Rom und Venedig kein ernftes Hinderniß mehr für die völlige

Einigung. und vor jeder fremden Invafion konnte er ficher auf Frankreichs Veto

zählen. Kannte er doch längft Napoleon's intimften Gedanken. den diefer in einem

Briefe an Perfigny in London zur Mittheilung an Lord Palmerftou ausfprach:

..Ich wünfche. daß Italien Frieden bekomme. gleichviel wie. wenn ich mich nur

von Rom zurückziehen kann und eine fremde Intervention vermieden wird."

Die Nachricht von dem fehr übertrieben dargeftellten Siege Garibaldi's bei*
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Milazzo (20. Juli) begeifterte Eavour felbft fo. daß für den Augenblick alle feine

Beforgniffe in den Hintergrund traten. ..Nach diefem glänzenden Siege fehe ich

nicht. was ihn daran verhindern könnte. auf den Continent zu gehen. . . . Laffen

wir Garibaldi machen. Das Werk darf nicht halb vollendet bleiben; die in

Sieilien aufgepflanzte Fahne muß fich über das ganze Reich erheben. muß an den

Küften der Adria wehen. bis fie die Königin diefes Meeres deckt" (585).

Aber das ftolze Phantafiegebilde machte bald wieder nüchternen Betrachtungen

und ernften Sorgen Plaß. In demfelben Briefe an Perfano fchrieb Eavour:

..Es wäre beffer. die Neapolitaner hätten das Werk felbft vollendet oder wenig

ftens eingeleitet." Würde Garibaldi das Siegesglück auäz auf dem Feftlande

getreu bleiben. wo mehr als 60000 Mann königstreuer wohlgefchulter Truppen

ihm gegenüberftauden? Und wenn das wäre. würde es möglich fein. den von

feinen unerhörten Erfolgen beraufchteu Enthufiaften von der Invafion des von

den Franzofen occupirten römifchen Gebietes zurückzuhalten? Und felbft wenn es

gelingen follte. ihn zunächft nordwärts. nach Venedig abzulenken. fo konnte fich

doch Eavour nicht verhehlen. daß auch ein Krieg mit Oefterreich ohne Alliirte

das junge Königreich mit fchwerer Niederlage und dem Verluft alles bisher Er

rungenen bedrohte. Heißt es auch in einem Briefe an Ricäfoli (612); ..Ift der

Krieg nicht zu vermeiden. fo werden wir ihn führen. und gut führen. . . . Und

follten wir auch von überlegenen Mächten gefchlagen werden: die Sache Italiens

würde darum nicht verloren fein; fie würde aus ihren Ruinen erftehen. wie Pie

mont aus Novara erftanden ift" - fo betrachtete er diefen Krieg doch als ein

pjZ-tlllLl'. dem vorzubeugen er durch jedes mit der Ehre verträgliche Mittel be

ftrebt fein müffe. Deshalb war es fein größter Wunfch. daß in Neapel eine felb:

ftändige Erhebung gegen die Bourbonen ftattfinden und den Boden für eine Eini

gung mit dem iibrigen Italien ebuen möchte. ehe Garibaldi den Faro überfchritte.

Schon vor den Allianzverhandlungen mit dem neapolitanifchen Cabinet hatte er

in diefem Sinne an Villamarina gefchrieben. Der Gefandte follte fich mit der

liberalen Partei in Verbindung fehen. zum Handeln drängen. aber ohne feine

Regierung zu compromittiren. Er felbft trat in Verkehr mit den Häuptern der

neapolitanifchen Uuzufriedenen und Nationalgefinuten. mit Liborio Romano. dem

General Nunziante. dem Oheim des Königs. Grafen von Shrakus. ..Wenn der

neapolitanifche Aufftand vor Garibaldi's Ankunft ftattfinden kann". fchreibt er am

3. Aug.. ..ift Italien gerettet; wo nicht. läuft es große Gefahr" (593). Am

30. Iuli hatte er au Perfano in Palermo den Befehl gefandt. nach Neapel zu

gehen. um womöglich die Flottenoffiziere zu gewinnen. ..Das zu löfende Problem".

heißt es in feiner Jnftruction an den Admiral vom 9. Aug.. ..ift folgendes: die

Revolution unterftüheu. doch fo. daß fie Europa als ein freiwilliger Act erfcheint.

Wenn das möglich ift. find Frankreich und England für uns."

Aber vergeblich erhoffte er von Tag zu Tag mit Schmerzen das Telegramm

mit der Botfchaft des Ausbruchs; vergebens fu'chten die piemontifchen Agenten den

Liborio Romano. Nunziante und Genoffen. ..diefen begoffenen Hühnchen". wie

fie Eavour nennt (607). Muth einzuflößen. Sie wollten gern fchwimmeu. fürch

teten aber allzu fehr. fich den Pelz naß zu machen.
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Am 19. Aug. bewerkftelligte Garibaldi trop der neapolitanifchen Kreuzer feine

Ueberfahrt nach dem Feftlande. Daß Cavour diefelbe durch Perfano direct habe

begünftigen laffen. wie Reuchlin meint. ift nicht richtig. ..Helfen Sie Garibaldi

bei der Ueberfahrt auf den Continent nicht". fchreibt er an Perfano (591); ..fuchen

Sie diefelbe auf indirecte Weife fogar foviel als möglich aufzuhalten." An eine

gewaltfame Verhinderung dachte er natürlich nicht. Es mußte ihm ja im Gegen

theil wünfchenswerth erfcheinen. den General aus Sieilien zu entfernen. Hatte

doch die Regierung des Dictators und feiner Vertrauten die Jufel in eine heil

lofe Verwirrung gebracht und Zuftände hervorgerufen. faft trauriger. als fie unter

dem Regiment Ferdinand's und Franz' ll, gewefen tvaren. In feiner Abwefenheit

durfte Eavour hoffen. die Annexion leichter durchzufehen und dann der herrfchen

den Anarchie ein Ende zu machen. Er wollte alfo nur der feftläudifchen Be

völkerung noch eine Frift für die noch immer erhoffte großartige Manifeftation

gönnen. welche. das einheitliche Italien unter Victor Emanuel proclamirend. es

der oberitalienifchen Regierung ermöglichen follte. noch vor Garibaldi's Ankunft

die Zügel felbft in die Hand zu nehmen. Aber Eavour. der den Süden feines

Vaterlandes nie aus eigener Anfchauung kennen gelernt hatte. beurtheilte die Be

völkerung fchlecht. Der mittelitalienifche Maßftab. den er anlegte. paßte hier

durchaus nicht. Er überfchähte den Einfluß der den Neapolitanern im ganzen

und großen fremden Nationalitätsidee. Die gemäßigt Liberalen. repräfentirt durch

den fogenannten Ordnungsausfchuß. waren unentfchloffeu und ohne beftimmenden

Einfluß auf die Volksmaffen. die. foweit fie nicht noch ihrem König anhingen.

mehr mit dem mazziniftifchen Actionscomite fympathifirten. Die Briefe Perfano's

geben ein Bild der kläglichen Zerfahrenheit und Rathlofigkeit der Parteien. wie

ihrer erbärmlichen Intriguen gegeneinander.

Als die Nachricht von der Landung Garibaldi's bei. Reggio und feinen fabel

haften Erfolgen. feinem reißend fchnellen Fortfchreiten nam Neapel drang. wurde

das bewegliche Volk von einem Taumel der Freude und Bewunderung ergriffen.

Der Name des Volksheros wurde angerufen wie der eines Heiligen. Vergeblich

fandte Eavour in den Tagen vom 24. bis 27. Aug. Depefche auf Depefche an

Villamarina und Perfano. welchen lehteru er gegen deffeu Wunfch und Meinung

vor Garibaldi's Ankunft zum Dictator ausrufen laffen wollte (623-630). ..Bieten

Sie alles auf. uni eine Dictatur Garibaldi zu vermeiden. Perfano muß ernannt

werden mit dem Grafen von Syrakus als Schild". fchreibt er am 27. Aug. an

Villamarina, Aber für eine zugleich kühne und befonnene That hatte das Volk

keinen Sinn. Die ..Partei der Ordnung" verlor täglich mehr an Terrain. Der

Aufruf des Generals Nunziante an das Heer zu einem Pronunciamiento für

Victor Emanuel blieb ebenfo refultatlos. wie die zum Theil durch Cavour felbft

veranlaßten (615) Bemühungen des Grafen von Syrakus. feinen Neffen durch

fentimental-patriotifche Redensarten zur Thronentfagung zu bewegen. Der Graf

von Chambord als Familienhaupt und der Papft erwahnten den König. die Sache

des legitimen Königthnms gegen Revolution und Ufurpation zu vertheidigen. Das

war auch die Meinung der jungen deutfchen Königin; aber während fie ihren

Gemahl anflehte. fich au der Spitze feiner Truppen Garibaldi entgegenzuftellen.
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folgte Franz ll. lieber dem Rath feiner abfolutiftifchen Camarilla. die Hauptftadt

der Anarchie zu überlaffen. um von den beiden Feftungen im Norden aus fein

Reich wiederzueroberu und mit der Niederwerfung der Revolution zugleich die

von der Angft erzwungene Conftitntion zu begraben. Am 5. Sept. verließ er mit

einem fchwungvolleu Proteft an fein Volk und die Mächte Neapel. das er nimt

wiederfehen follte.

Ie weiter iuzwifchen Garibaldi auf feinem unblutigen Siegeszuge nordwärts

vordräng. um fo ftolzer und unlenkfamer trat er der oberitalienifchen Regierung

gegenüber auf. um fo übermüthiger geberdete fich die republikanifche Partei. die.

Bertani an der Spihe. von Ligurien aus in fteter Verbindung mit dem Dictator

ftand. In Toscana bildete fich unter dem Befehl des radicalen Oberften Nicotera

ein Freiwilligenheer. das nicht einmal die Nationalfahne aufpflauzte (619). Die

revolutionäre Bewegung drohte der Regierung über den Kopf zu wachfeu. Aber

Eavour. der felbft geholfen. fie zu entfeffeln. war kein Goethe'fcher Zauberlehrling:

er war entfchloffen. der wachfenden Gefahr mit äußerfter Energie entgegenzutreten.

..Da zum Sturz der Bourbonen eine Revolution nothwendig ift. fo habe ich fie

zugelaffen und fogar begünftigt. Wenn aber außerhalb der königlichen Staaten

die Revolution uühlich war. fo würde fie im Innern mörderifch fein. Mag daraus

entftehen. was da wolle: wir werden fie mit allen uns zu Gebote ftehenden

Mitteln bekämpfen. . . . Große Gefahren drohen uns von innen und außen. Die

kleinfte Schwäche in nnfern Handlungen würde uns zu Grunde richten" (619).

Mit der fteigenden Sorge um den Ausgang fteigt auch die Zahl der in der

Chiala'fchen Sammlung mitgetheilten Briefe und Depefchen Cavour's. deffeu fieber

hafte Thätigkeit in diefen Wochen uns aus denfelben deutlich entgegentritt. Oft tragen

vier bis fünf das gleiche Datum. Er hatte fich endlich überzeugen müffen. daß

es unmöglich fei. Garibaldi das Prävenire zu fpielen. ..Wie die Sachen jeßt

ftehen. muß man darauf verzichten. in Neapel eine Regierung ohne Garibaldi zu

gründen" (635). ..Da das Heer nicht mehr im Stande ift. ihm den Weg nach

Neapel zu verlegen. können und dürfen wir es nicht thun. Das wäre vor 14 Tagen

paffend gewefen; jeht tväre es ein verhängnißvoller Fehler, Die Regierung nimmt

alfo die Ankunft Garibaldi's in Neapel als eine unbeftreitbare Thatfache an. Um

zu verhindern. daß die Revolution fich nicht bis in unfer Reich ausdehne. gibt

es nur ein Mittel: daß man unverzüglich Herr über Umbrien und die Marken

werde" (637).

Damit war das große Wort ausgefprochen; der Beginn einer neuen Phafe

in Cavour's nationaler Politik bezeichnet. Nicht erft jeßt tauchte der Gedanke

bei ihm auf. Schon zu Ende Iuli. drei Wochen bevor Garibaldi den Fuß auf

das Feftland von Neapel fehte. hatte Eavour in vertraulichem Gefpräch geäußert:

..Wenn nicht rafch entfcheidende Manifeftationeu in Neapel erfolgen. müffen wir

entweder in Umbrien uud die Marken einfallen. oder uns den Kopf an dem

Feftungsviereck einreunen."*) ..Der Augenblick zum Handeln". fchrieb er vier

*) Maffari. ..ll (laute (Ii Danone" (Turin 1873). S. 362.
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Wochen fpäter an den Marchefe Gualterio in Cortona. ..rückt heran. Das Mini

fterium ift entfchloffen. den Aufftand in Umbrien und den Marken nicht nur zu

unterftühen. fondern ihn zu leiten.. . . Im entfcheidenden Augenblick werden wir

nicht weniger entfchloffen. nicht weniger verwegen fein als Bertani" (625).

In der That erfchien jede Gefahr. felbft die eines Krieges mit Oefterreich.

geringer. als mit den Händen im Schos abzuwarten. ob die Revolution oder die

Reaction den endlichen Sieg davontragen werde. ..In Neapel können wir die

zur Beherrfchung der Revolution nöthige moralifche Kraft nicht mehr gewinnen.

fondern nur in Ancona" (644). Cavour fandte Cialdini und Farini nach Cham

be'ry. wo fich Napoleon befand. um fich feiner Genehmigung zu verfichern. ..Der

Kaifer hat alles gebilligt". fchrieb er bald darauf an einen Freund (633). Aber

feine Auffaffung der“ Antwort des Kaifers war eine allzu fanguinifche gewefen.

Das ..können mnjs kaltes rite". was diefer den Abgefandten zugerufen haben foll.

ift eine hiftorifche Mythe. So erbittert er auch durch das Auftreten Lamoriciere's

als Oberbefehlshaber des buntfcheckigen päpftlichen Heeres und Bannerträger der

klerikalen Partei war. blieb er doch eine Zeit lang fchwankeud. Das erhellt klar

aus einer Depefche Cavour's an den Grafen Arefe in Evian (Savoyeu) vom

31. Aug. (639). worin er diefen beauftragt. dem Kaifer die Lage Italiens zu

fchildern. ..Die Allianz zwifchen Oefterreich. Papft und Bourbonen faft abge

fchloffen . . . unmöglich. fich von dem Demagogenthum in Neapel überholen zu

laffen . . . wenn die Annexion ausgeführt ift. wird man fuchen. weder Rom noch

Oefterreich anzugreifen . . . der Kaifer kann Italien retten. wenn er einen An

griff vor dem Frühling verhindert. Wenn es fein muß. werden wir uns allein

gegen Oefterreich fchlagen. Der Kaifer wird den einzigen Alliirten Frankreichs

nicht durch eine Coalition zu Grunde richten laffen." Zugleich berief er fich auf

die Worte des großen Völkerrechtslehrers Vattel. in denen diefer fein Urtheil

über die Landung Wilhelm's von Oranien in England zufammeufaßt: ..Wenn ein

Volk aus gerechten Gründen gegen feine Unterdrücker zu den Waffen greift. fo ift

die Unterftühung folcher tapfern Männer in Vertheidigung ihrer Freiheit eine

That des Edelmuthes und der Gerechtigkeit." _

Der Kaifer ließ fich überzeugen. wenn er auch das Benehmen der fardiuifchen

gegen die neapolitanifche Regierung offen misbilligte (649) und fogar. um den

Schein zu wahren. den diplomatifchen Verkehr mit dem turiuer Hofe für kurze

Zeit abbrach.

Ricäfoli hatte recht: das Doppelregiment der republikanifchen Dictatur im

Süden und des conftitutionellen Königthnms im Norden war auf die Länge un

haltbar. Cavour ftellte dem König die Wahl zwifchen ihm und dem Dictator.

und der König. ein fo begeifterter Verehrer des Volkshelden er ftets gewefen

war. entfchied fich doch ohne Schwanken für den Minifter. Aber würde fich

Garibaldi dem Befehl des Königs fügen? Cavour überblickte mit Graufen die

fchreckliche Gefahr. welche der ganzen nationalen Sache drohte. wenn er den Ge

horfam weigerte. wenn infolge deffeu eine tiefe Kluft in die nationale Bewegung

geriffeu. der Bürgerkrieg unvermeidlich werden follte. Deshalb entfchloß er fich zu

einem letzten Verfuche directer Verftändiguug mit dem Dictator. Er fandte den
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Garibaldi perfönlich befreundeten Hauptmann Laugier in das Hauptquartier des

Generals nach Salerno. um demfelben alle gewünfchten Aufklärungen über die

bisherigen Ereigniffe. wie über die ganze Politik und die gegenwärtigen Abfichten

der Regierung zu geben. ..Ich wünfchte lebhaft". heißt es in dem eigenhändigen

Briefe Cavour's. den der Abgefandte übergab. ..es möchte durch diefe Miffion das

völlige Vertrauen wiederhergeftellt werden. das vor zwei Iahren zwifchen uns

herrfchte. damals. als ich den Krieg vorbereitete. an den keiner glaubte und den

viele fürchteten. Ich wünfche es wegen der fchnellern und fichern Ausführung

des Werkes. dem Sie Ihr tapferes Schwert gewidmet haben: der Geftaltung

Italiens zu einer freien und ftarkeu Monarchie unter dem Scepter Victor

Emanuel's."

..Welchen Eindruck auch die Mittheilungen. welche ich Ihnen machen laffe.

auf Sie hervorbringen mögen. fo darf ich doch immerhin hoffen. daß Sie diefen

Schritt als einen uuzweifelhaften Beweis betrachten werden. daß ich Ihre Loyalität

und Ihren Patriotismus nicht minder anerkenne. als Ihre bewundernswürdige

Tapferkeit und Ihr ungewöhnliches militärifches Genie" (638).

..Theilen Sie Garibaldi". fchrieb Eavour acht Tage fpäter an Perfano. ..die

Jnftructionen über den bevorftehenden Abgang der Flotte nach Ancona mit. Ver

fichern Sie ihn meines aufrichtigen Wunfches. iu vollftändigem Einverftändniß mit

ihm zu handeln. zuerft für die Gründung Italiens. dann für das Unternehmen

in Venetien" (650).

Es war der Liebe Müh' umfonft. Garibaldi's Groll und Mistrauen waren

zu tief gewurzelt. der Einfluß feiner mazziniftifchen Rathgeber zu groß. Es war

feine aufrichtige Ueberzeugung. daß er. und nicht Eavour der rechte Mann fei.

um die Einheit Italiens zu volleuden; auch fchenkte er den Einflüfterungen

Glauben. daß nur Neid und kleinliche Eiferfucht den Rivalen beftimmten. ihn bei

feinem Siegeszug durch die Halbinfel aufzuhalten. Er hatte keineswegs Luft.

fich mit der Stellung eines Präfidenten der proviforifchen Regierung. wie Eavour

wünfchte (644). zu begnügen. fondern proclamirte fich nach feinem triumphirenden

Einzug iu Neapel am 7. Sept. als unbefchränkten Dictator des Feftlandes wie

der Infel.

Der letzte Brief der Chiala'fchen Sammlung trägt das Datum diefes Einzugs.

Wir ergänzen das Bild. welches wir au der Hand diefer Briefe dem Lefer vor

geführt. indem wir die weitere Entwickelung des Verhältniffes zwifchen den beiden

Hauptperfonen in dem großen Drama der Entftehnngsgefchichte des Königreichs

Italien bis zu dem Tode der einen von ihnen in kurzen Zügen fkizziren.

Im Auftrage Cavour's hatte Villamarina Garibaldi die bevorftehende In?

vafion der päpftlichen Staaten durch das königliche Heer angezeigt; bald nachher

theilte er ihm mit. daß bei der Lage der Dinge auch die Ueberfchreitung der

neapolitanifchen Grenze nöthig werden könne. Garibaldi antwortete Villamarina.

wenn die piemontefifche Regierung dem Papft die weltliche Herrfchaft nehmen uud

die Franzofen aus Rom vertreiben wolle und könne. fo möge fie fich beeilen.

..Sonft foll mich niemand an der Löfung durch das Schwert verhindern."
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Das war eine ftolze Sprache. Von Glück und Ruhm beraufcht. von Schmeich

lern und einem Hofftaat radicaler und internationaler Fanatiker. den Saffi.

Cattaneo. Ledru-Rollin. Alexandre Dumas. Mario u. a. umgeben. die ihm ein

redeten. daß fein Weg der allein richtige fei. daß aber der Mann. der feine Vater

ftadt verfchachert. nun ernten wolle. was er gefäet habe; dabei von vornherein

ein Feind der Diplomatie. ihrer krummen Wege und ihrer ..Maulwurfsarbeit".

hatte er fich gewöhnt. fich als den vom Schickfal auserkorenen Befreier Italiens

zu betrachten. Ift es auch eine durch feine Thaten wie durch feinen Charakter

genügend widerlegte Verleumdung. daß er je den Gedanken gehegt habe. dauernd

das Herrfcheramt in den befreiten Provinzen zu üben. fo ftand doch damals der

Entfchluß feft in ihm. den er auch gegen den englifchen Gefandten Elliot offen

ausfprach. feine Dietatur nicht eher niederzulegeu. bis er fein Vaterland vom Cap

Paffaro bis zu den Alpen Friauls und Südtirols von Fremdherrfchaft und Des

potismus befreit habe. ..Wir werden die Annexion Sicilieus bald verkünden".

rief er dem Volke der Infel in feiner Proclamation vom 10. Sept. zu. ..aber

auf dem Gipfel des Ouirinalsl" Ein begeiftertes Manifeft rief am 19. Sept.

das italienifche Volk in Waffen nach Rom. um von da nach Venetien zu ziehen.

Inzwifchen hatte Cialdini die Schlüffelfoldaten Lamoriciere's bei Caftelfidardo

gefchlagen. Ancona feine Thore geöffnet; überall. in den Marken und in Umbrien.

war von der Bevölkerung felbft die dreifarbige Fahne aufgezogen. Garibaldi

fprach offen fein Erftauneu aus über eine Politik. deren Kühnheit er Eavour nie

zugetraut hätte. Aber fein Mistrauen und die Beforgniß. derfelbe habe fiä; die

Erlaubniß Napoleon's durch das Verfprecheu der Abtretung einer italienifchen

Provinz erkauft. wurde dadurch nur gefchärft. Als Eavour davon hörte. fchrieb

er voll edeln Zornes an einen politifchen Gegner: ..Ich würde mir lieber beide

Hände abhauen laffen. als zugeben. daß eine Hand breit italienifchen Bodens ab

getreten werde!"*) .

..Sire". hieß es in einem Briefe. den der Dictator durch den Marchefe Tecchi

in des Königs Hand gelangen ließ. ..verabfchieden Sie Eavour und Farini. geben

Sie inir den Befehl über eine Brigade Ihrer Truppen. geben Sie mir Palla

vieino als Prodictator. und ich ftehe für alles." Zugleich verlangte er aber voll

kommen freie Hand in Unteritalien und im Kirchenftaat. Auf des Königs ftreng

abweifende Antwort fandte er Pallavicino mit einem zweiten Briefe. worin er

für den Preis der Entlaffung Cavour's die fofortige Annexion verhieß. Aber der

König ftand treu zu feinen Miuiftern. und Cavour berief auf den 2. Oct. das

Parlament. um zwifchen ihm und Garibaldi zu entfcheiden. In feiner berühmten

Rede für die Gefehvorlage der Regierung. durch toelche diefe autorifirt wurde.

die Annexion aller italienifchen Provinzen. welche durch Volksabftimmung ihren

Willen kuudgeben würden. dem conftitutionellen Nationalftaate unter dem Scepter

des Haufes Savohen beizutreten. ohne weiteres zu fanctioniren. fagte er. auf

Garibaldi hiudeutend: ..Ein dem Lande theuerer Mann hat erklärt. er fcheuke dem

Minifterium kein Vertrauen. Dem Parlament gebührt die Entfcheidung. ob wir

*) Vgl. Brief 614 der Chiala'fchen Sammlung.
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uns zurückziehen oder unfer Werk fortfetzen follen." Ohne Schuld der Minifter

fei eine tiefgreifende Meinungsverfchiedenheit zwifchen ihnen und dem General

hervorgetreten. Die Regierung habe fich bemüht. diefelbe geheimzuhalten und

zu befeitigen; da jeht aber der Brief Garibaldi's an den König in die Oeffentlichkeit

gedrungeu fei. hätten fie die Entfcheidung des Volkes durch feine Vertreter fordern

müffen. ..Wenn die Krone auf das Audringeu eines Bürgers. fo trefflich und

wohlverdient derfelbe fein möge. ihre Rathgeber gewechfelt hätte. fo würde fie dem

conftitutionellen Syftem den Todesftoß verfeht haben. . . . Wenn Ihre Abftimmung

gegen uns ausfällt. wird fich die minifterielle Krifis vollziehen. aber auf con

ftitutionellem Wege; wenn fie uns günftig ift. wird fie auf die edle Seele Gari

baldi's Eindruck machen." Mit erhobener Stimme rief der Redner: ..Wir find

ficher. daß Garibaldi den Vertretern der Nation mehr Glauben fchenken wird als

jenen fchlechten Bürgern. die fich bemühen. Männer zu trennen. welche fo lange

energifch für die gemeinfame Sache gekämpft haben." Raufchender Beifall folgte

den Worten. und beide Kammern billigten mit überwältigender Mehrheit das

Verfahren der Regierung.

Schon am Eröffnungstage des Parlaments hatte Garibaldi dem Könige. der

ihm durch Pallavicino die fofortige Anordnung der Volksabftimmung' befohlen

hatte. zurücktelegraphirt: ..Sire. iä; gehorchel" Dennoch zögerte er noch. trop

Cavour's wiederholtem. von dem Prodictator Pallavicino unterftühtem Drängen.

Mazzini und Crispi hatten ihn überredet. vorher das Votum einer in Neapel

und in Palermo zufammentretendeu Notabelnverfammlung einzuholen. ..damit das

Plebifeit von Neapel nicht auf diefelbe Stufe zu ftehen komme wie das von

Nizza". Aber der ehrliche Pallavicino erklärte die Vertagung für einen Verrath

an der nationalen Einheit und legte fein Amt nieder. Das neapolitanifche Volk

gab auf die unzweideutigfte Weife das peremtorifche Verlangen nach fofortiger

Abftimmung kund; drohende Rufe gegen Mazzini und Conforten wurden laut.

Garibaldi. dem man alles als künftlich gemacht darftellte. widerftand anfangs

voller Unwillen. bis ihm eine mit Taufenden von Unterfchriften bedeckte Petition

der Nationalgarde vorgelegt wurde. ..Wenn dies das Verlangen des Volkes if".

rief er. ..fo fei demfelben entfprochen. Niemand ift geneigter. fein Haupt vor

einer fo folennen Autorität zu beugen. als wir!" Dabei blieb es; die Mazzi

niften zogen fich murrend zurück. und am 21. Oct. 1860 fand das Plebifeit in

Sieilien und Neapel ftatt. bei dem fich unter 13/4 Mill. Abftimmendeu nur 11000

gegen den Aufchluß an den Nationalftaat ausfprachen.

Iuzwifcheu hatten die fardinifchen Truppen die neapolitanifche Grenze über

fchritten. Garibaldi gab Befehl. fie überall als Brüder aufzunehmen. Aber

indem er den König (in einem Briefe vom 4. Oct.) zu dem Siege von Caftel

fidardo beglückwünfchte. that er es genau in dem Tone. in welchem ein Souverän

zum andern redet. Er lud den König ein. ..eine Spazierfahrt zu Lande oder zu

Waffer nach Neapel zu machen". Er fügte hinzu. das ueapolitanifche Heer fei

naä; der Schlacht am Volturno nicht mehr im Stande. Widerftand »zu leiften; er

hoffe am folgenden Tage den Fluß zu überfchreiten. Er ignorirte kühn. daß die
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Truppen Franz' ll.. durch den Miserfolg bei Capua noch wenig erfchüttert. auf

diefe Feftung und auf Gakta geftüht. mehr als dreimal fo ftark als das Frei

willigenheer. ihm kampfbereit gegenüberftanden.

Für die Regierung wäre übrigens ein voller Sieg Garibaldi's. der ihm den

Weg nach Rom öffnete. nicht viel weniger bedenklich gewefen als der feiner

Feinde. ..Wenn wir nicht am Volturno anlangen. ehe Garibaldi die Cattolica

(Engpaß zwifchen Rimini und Pefaro an der Adria) erreicht". hatte Eavour fchon

wochenlang vorher ausgerufen. ..fo bleibt Italien unter der Herrfchaft der Revo

lution!" Ein von Farini abgefaßtes. übrigens fehr fchwülftiges Manifeft des

Königs von Ancona aus gibt den innerften Gedanken feiner Regierung Ausdruck.

..Ich werde nie zugeben. daß Italien das Brutneft der kosmopolitifchen Sekten

werde. daß fie fich hier fammeln. fei es. um die Pläne der univerfellen Reaction.

fei es die der Univerfaldemagogie auszuführen.. . . Völker des Südens! Meine

Truppen kommen zu euch zur Befeftigung der Ordnung. . .. In Italien. das

weiß ich. fchließe ich die Aera der Revolution."

Ein merkwürdiges Gegenftück zu dem Manifeft von Ancona bildet ein Memo

randum an die Großmächte. welches Garibaldi einige Tage nachher ausgehen ließ.

Er fchlug darin nichts Geringeres vor als einen europäifchen Bölkerbund und

die Auflöfung aller ftehenden Heere.

Uns erfcheint diefer utopiftifche Traum eines naiven Jdealiften ebenfo uu

gefährlich wie belächeluswerth. Aber er kam aus dem Hirn und der Feder eines

Mannes. der mit einer Hand voll Menfchen ein großes Reich erobert hatte. zu

dem fein Volk wie zu einem Wunderthäter und Halbgott emporblickte. der felbft

vom höchften Vertrauen in feine Kraft und feine höhere Sendung erfüllt und ent

fchloffen war. bis fein Traum von dem ewigen Völkerfrieden und der Bundesrepublik

Europa fich erfülle. fein eigenes und alle unterdrückten Völker mit der Schärfe

des Schwertes zu befreien. zunächft. und fei es allein. im uuerfchütterliäjen Ver

trauen auf den Sieg der nationalen und freiheitlicheu Idee den Kampf gegen die

Kaifermächte Frankreich und Oefterreich zu unternehmen.

Der König und feine Minifter hatten Recht: es war hohe Zeit. die Aera der

Revolutionen in Italien zu fchließen. wenn nicht das Werk der Einigung und

Unabhängigkeit vollftändig Schiffbruch leiden follte. So war die ..piemontefifche

Invafion". wie fie die erbitterten Mazziniften nannten. die vergeblich in Garibaldi

gedrungen tvaren. fie gewaltfam zu verhindern. zur Thatfache geworden; die

Generale der regulären Armee übernahmen die Leitung gegen die Truppen

Franz' ll.. die Freiwilligen traten iu den Hintergrund. Noch aber hielt Garibaldi

an der Dietatur feft. Am 26. Oct. traf er mit dem Könige. der feinem Heere

auf dem Fuße gefolgt tour. zufammen. Die Begegnung war kühl und förmlich.

Garibaldi bat den Monarchen. an feiner Seite fechten zu dürfen; der König befahl

ihm. mit feinen Truppen. die lange genug im Vordertreffen geftanden hätten. die

Referve zu bilden. Von Schmerz und Unwillen erfüllt. kehrte der General nach

Neapel zurück. Er fühlte. daß es mit dem Revolutionskriege zu Ende. daß die

weitere Verfolgung feiner Ideen zunächft zur Unmöglichkeit geworden fei. und

legte. nachdem er am 6. Nov. in Caferta eine (ehte Revue über feine Truppen
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gehalten und ihnen Lebewoh( gefagt hatte. das Commando nieder. Am folgenden

Tage zog Victor Emanuel. jubelnd begrüßt von der Bevölkerung. in Neapel ein.

Garibaldi an feiner Seite. Indem diefer dem Könige das Plebifeit des Volkes

beider Sieilien überreichte. machte er noch einen Verfuch. die Würde eines Ge

neralftatthalters der Südprovinzen mit voller Militär- und Civilgewalt zu erlangen.

natürlich vergebens. Alle fouftigen Ehren. Aemter und Titel. fowie den höchften

Orden des Königreichs. ..diefen königlichen Flittertand". wies er zurück. ..Man

wirft mich weg. wie eine ausgepreßte Orange". rief er Perfano zu. Eine Ab

fchiedsproclamation an feine Waffengefährten gipfelte in einem glühenden Aufruf

zur Befreiung der noch unterdrückten Landfchafteii Italiens. ..Zu deu Waffen.

alle. alle. und die Uuterdrücker. die Willkürherrfcher werden wie Staub zerftieben!

In kurzem werden wir uns wiederfinden. um zufammen zur Befreiung nnferer

Brüder zu marfchiren. die noch Sklaven des Fremden find; in kurzem werden wir

uns wiederfinden. um zufammen neue Triumphe zu erringen!" In der Morgen

dämmerung des 9. Nov. fchiffte er. deffeu Wink Millionen gehorcht. fich in aller

Stille mit wenigen Freunden. faft einem Flüchtling ähnlich. nach feiner einfamen

Infel ein. die er fo arm. fo machtlos und unfcheinbar betrat. wie er fie ver

laffen hatte.

Aber feine Gedanken. Pläne und Hoffnungen fchifften mit ihm. Er war feft

überzeugt. daß im nächften Frühling nicht nur in Italien. fondern auch in Ungarn

und den Donaufürftenthümerm eine allgemeine Volkserhebung ftattfinden würde.

Im Verein mit feinen radicalen Freunden gründete er die ..Eomitati cti pionee

ctimento". welche den Krieg vorbereiten und. die allgemeine Volksbewaffnung ver

wirklichend. eine Million Kämpfer auf die Beine bringen follten. Freunden. die

fich von neuem bemühten. ihn mit Eavour zu verföhnen. antwortete er. wenn

Cavour. die Napoleonifche Allianz abfäzüttelnd. alle Streitkräfte der Halbinfel zum

Kampfe rufe. würde er zu ihm ftehen. fonft nicht.

Während er mit diefen Vorbereitungen befchäftigt war. liefen Klagen auf

Klagen von feinen alten Waffengefährten bei ihm ein. Garibaldi hatte erwartet

und verlangt. daß ..die Südarmee" ohne weiteres als integrirender Theil des

italienifchen Heeres betrachtet und behandelt werden folle. Ein königliches Deeret

verordnete dagegen. daß fie ein befonderes Corps bilden. daß die Anfprüche der

Offiziere von einer befondern Commiffion geprüft werden. die Gemeinen fich auf

zwei Iahre verpflichten oder mit einem dreimonailichen Solde entlaffeu werden

follten. Zugleich kamen bittere Befchwerden feiner politifchen Freunde aus den

Südprovinzen. die unter dem neuen Regiment nicht gefunden hatten. was fie fich

zu erwarten berechtigt glaubten. und fich in den herbften Anklagen gegen die

..piemontefifche Misregierung" ergoffen. Außer fich vor Zorn. entfchloß fich Gari

baldi. die anfangs ausgefchlagene Wahl der Stadt Neapel zu ihrem Vertreter in

dem neuen Reichsparlameut anzunehmen. ..um die Sache der Unterdrückten zu

führen".

Zu gleicher Zeit liefen durch die italienifche Preffe angebliche Aeußerungen

Garibaldi's. welche die heftigften Angriffe nicht nur gegen die Regierung. fondern

auch gegen die Mehrheit des Parlaments enthielten. ja. in denen des Königs
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felbft in wenig ehrerbietiger Weife gedacht war. Die Worte. allgemein geglaubt.

riefen eine furchtbare Aufregung und Erbitterung in den Kammern hervor. Aber

niemand wagte es. direct gegen deu Liebling des Volkes aufzutreten. Da erfchien

zum erften mal der Vertreter von Florenz. Bettino Ricäfoli. der eiferne Baron.

in dem Sihuugsfaale. Mit gefpaunter Aufmerkfamkeit horchte das Parlament

feinen Worten. als er anhub: ..Es geht ein verlcumderifches Gerücht über ein

Mitglied diefer Verfammlung. Dem General Garibaldi werden feindfelige Aus

drücke gegen die Majorität des Parlaments in den Mund gelegt. Derartige Worte

kann er nicht ausgefprochen haben.. .. Wer darf fo hochmüthig fein. fich das

Privilegium des Patriotismus anzumaßen und über andere zu erheben? Nur

ein einziges Haupt darf fich über alle erheben. das des Königs. Vor dem König

müffen fich alle beugen; jedes andere Verhalten wäre das eines Rebellen."

Garibaldi verftand die indirecte Aufforderung. Vier Tage nach der erwähnten

Sißung vom 10. April 1861 langte ein Brief von ihm an den Kammerpräfi

deuten an. ..Einige boshaft ausgelegte Worte von mir haben die Annahme her

vorgerufen. fie feien gegen das Parlament und den König gerichtet." Er verwirft

diefe Auslegung und Befchuldigung mit der größten Energie. indem er hinzufügt.

daß er es unter feiner Würde halte. fich eingehend dagegen zu rechtfertigen. Zu

gleich überfandte er einen Gefehentwurf für die Nationalbewaffnung. Am 18. April

erfchien er perfönlich in feiner phantaftifchen Tracht. den breitkrämpigen Sombrero

auf dem Haupte. den grauen füdamerikanifchen Poncho über dem rothen Woll

hemd. von Beifallsfalven der äußerften Linken und der Tribüne empfangen.

Riccifoli iuterpellirte die Regierung wegen einer neuen Verordnung des Kriegs

minifters Fauti betreffs der Freiwilligen. Er gedachte in feiner Rede des Dua'

lismus zwifchen dem Dictator im Süden und der Regierung im Norden. Gari

baldi erhob fich; er ftellte jede Schuld feinerfeits in Abrede: jedesmal. wenn der

Dualismus dem Lande hätte fchaden können. habe er nachgegebeu. ..Konnte ich

aber einem Menfchen die Hand reichen. der mich zum Fremden in Italien gemacht

hat? Die Wunderthaten der Südarmee wurden erft verdunkelt. als die kalte und

feindliche Hand jenes Minifteriums ihre verderblichen Wirkungen fühlbar machte.

als die Liebe zur Eintracht und der Abfcheu gegen einen brudermörderifchen Krieg.

den eben dies Minifterium provocirt hatte . . ." Ein allgemeiner Ausbruch des Un

willens unterbrach ihn und übertönte feine Stimme. Eavour war aufgefpruugen;

bleich vor Zorn rief er dem Präfidenten zu: ..Es ift nicht geftattet. uns in diefer

Weife zu infultiren; Herr Präfident. forgen Sie dafür. daß die Regierung und

die Volksvertretung refpectirt werden!" Allgemeiner Tumult; die Deputirten

fchreien und gefticuliren durcheinander. fpringen von ihren Sitzen. umdrängen

Garibaldi und Eavour; der Präfident bedeckt fein Haupt. die Sihung wird unter

brachen.

Nachdem etwas Ruhe eingetreten und General Bixio (vom Südheer). beiden

Theilen befreundet. in verföhnlichem Tone gefprochen. ergriff Eavour abermals

das Wort. ..Ich habe". fagtc er unter anderm. indem er auf die Abtretung Nizzas

anfpielte. ..eine Pflicht zu erfüllen geglaubt. eine graufame Pflicht. ja die grau

famfte meines Lebens. Was ich dabei empfunden habe. macht mir verftäudlich.

Uuferc Zeit. 1885. ll. 34
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was der ehrenwerthe General dabei hat empfinden müffen. Ich begreife es. wenn

er fich außer Stande fieht. mir meine That zu verzeihen." Er erklärt fich bereit.

nach Bixio's Vorfchlag. den erften Theil der Sihung als ungefcheheu zu betrachten.

verfichert. daß nur hochpolitifche Gründe die Regierung abhielten. deu Gefehvor

fchlag Garibaldi's anzunehmen. und bittet. feine Worte mit demfelben Gefühl der

Eintracht und Aufrichtigkeit aufzunehmen. mit dem er fie feitens der Regierung

ausfpreche. Garibaldi erwiderte trocken. er habe nie am Patriotismus des Minifters

gezweifelt; er modificirt feinen Gefehvorfchlag. indem er der Regierung die Wahl

des Augenblicks für die Berufung der Freiwilligen überlaffen will. befteht aber

auf der allgemeinen Nationalbewaffnung. Vier Tage lang dauerte die Wort

fchlacht; als endlich Eavour in möglichft verföhnlichcr Form von neuem die Ver

kehrtheit des Antrags zu erweifen unternimmt. brauft Garibaldi auf: ..Alles. was

Eavour fagt. läßt mich gänzlich unbefriedigt; ich kehre zu meinem Programm

zurück: allgemeine Volksbewaffnuug und augeublicklicher Krieg!"

Wenige Augenblicke darauf folgte die Abftimmung; mit mehr als Zweidrittel

Majorität nahm die Kammer eine von dem Minifterium gutgeheißene Tagesord

nung an. Garibaldi verließ den Sihungsfaal. um direct in feine Einöde zurück

zukehren. Groll und Grant im Herzen. Eavour aber foll beim Herausgehen zu

dem über den Zwiefpalt und Garibaldi's Auftreten entfeßteu La Fariua gefagt

haben: ..Und doch. wenn der Augenblick des Krieges käme. fo würde ich den

General unter den Arm faffeu und zu ihm fagen: (cLaffen Sie uns fehen. was

man in Verona fagtlo"

Der Zufammeuftoß der beiden Männer. die mati wol den Kopf und das Herz

Italiens nennen durfte. ift eine der traurigften Epifoden in der Gefchichte der

italienifchen Einheitsbewegnng; er drohte. das ganze Land in zwei entgegengefehte

Lager zu zerfpalten. Auf Cavour's Seite ftand die ganze gemäßigte Partei;

alles. was fich Ruhe. Klarheit und Urtheilsfähigkeit in dem leidenfchaftlichen

Kampfe bewahrt hatte. faft die ganze Bevölkerung des Nordens; auf der entgegen

gefehteu neben der radicalen Partei. dem Freiwilligenheer und feinem Anhänge.

der größte Theil des Südens und vor allem faft die ganze heißblütige. urtheils

lofe Iugend. die naturgemäß unendlich mehr Sympathie für den idealen. fchwär

merifchen. mit dem Nimbus cities fabelhaften Erfolges umkleideten Helden empfand.

um deffeu Thaten und Worte fich bereits ein Mythenkreis zu bilden begann. als

für den vorfichtig-kiihnen Staatsmann. der. mit den verfchiedeufteu Factoren zu

rechnen genöthigt. der Ungeduld der einen höchftens als ein Fabius Cunctator.

der von der mazziniftifcheu Preffe aufgeftachelten kopflofeu Menge gar als ein

engherziger. ueidifcher und eigenfüchtiger Ariftokrat erfchien. Ganz auf feiten des

Miuifters ftand die reguläre Armee. Gleichfam in ihrem Namen richtete General

Cialdini einen Brief an Garibaldi. in dem er ihm ein langes Sündenregifter vor

hielt und mit den Worten fchloß: ..Ihr habt Befehl gegeben. die Piemontefen

mit Flintenfchüffen zu empfangen; Ihr feid alfo derjenige. der den Bürgerkrieg

provocirt hat; aber ich. Feind jeder Tyrannei. fei fie roth oder fchwarz. werde

auch die Eurige zu bekämpfen wiffen."

Garibaldi erwiderte in ungewöhnlich ruhigem und würdigem Tone. er wolle
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fich nicht herablaffen. fich gegen die Aufchuldigungen Cialdini's zu vertheidigen. Er

habe nie betreffs der anrückenden Piemontefen einen andern Befehl gegeben als

deu. fie als Brüder zu empfangen. ..während man doch wußte. daß das Heer

komme. um die in Garibaldi perfonificirte Revolution zu bekämpfeu".*) ..Wenn

fich jemand". fchloß er. ..durch die Art meines Auftretens beleidigt fühlt. fo er

warte ich ruhig. daß er von mir Genugthuung fordere!"

Niemand ging der Streit mehr zu Herzen als Victor Emanuel. Klar erken

nend. daß Eavour im Recht. daß diefer für ihn und Italien uuentbehrllch fei. neigte

doch fein Herz mit natürlicher Sympathie entfchieden auf die Seite Garibaldi's.

Nicht ohne Mühe gelang es. den General zu einer perfönlichen Znfammenkuuft

mit Eavour in des Königs Gegenwart zu überreden. Das allgemeine Gerücht

fprach von einer dabei erfolgten Verföhnung. Aber fo weit war es zwifchen den

beiden Männern nicht gekommen. ..Ich habe". fchreibt Garibaldi an Guerzoni.

..Eavour nicht die Hand gedrückt. noch Verföhnung gefucht. . . . Ich bin auf eine

Unterredung eingegangen. deren Refultate meinerfeits find: allgemeine Bewaffnung

und Gerechtigkeit für das Südheer. Wenn das zur Wahrheit wird. werde ich

die Thätigkeit des Grafen mit meiner ganz geringfügigen (eolla mia pjeeoljeejma

opera) unterftühen. Sonft verfolge ich meinen Weg. gegen weffen Willen es auch

fein möge!"**) Und Eavour fchreibt an den Grafen Vimercati: ..Unfere Unter

redung war höflich. nicht freuudfchaftlich. Wir blieben beide zurückhaltend. Er

erklärte fich bereit. die Schritte der Regierung nicht zu kreuzen. Wir trennten

uns. zwar nicht als Freunde. doch ohne Bitterkeit."***)

So fchieden die beiden Hauptvertreter der nationalen Auferftehung Italiens

unverföhnt. Sechs Wochen nachher lag Camillo Eavour auf dem Sterbelager.

Garibaldi aber bewies durch die beiden thörichten Unternehmungen. die mit den

Kataftrophen von Aspromonte (1862) und Mentana (1867) endeten und die

Vollendung des Einigungswerkes mit der größten Gefahr bedrohten. fowie dadurch.

daß er 1870 den Franzofen zu Hülfe eilte. weil fie ihren Kaifer verjagt hatten

und dem Namen nach Republikaner geworden. von einem mouarchifch regierten

Volke bekriegt wurden. daß er unverändert der Alte blieb bis zu feinem Tode.

der Don Ouixote der Revolution. wie man ihn nicht mit Unrecht genannt hat.

Wer die Gefchichte der italienifchen Revolution. und zumal die des Iahres 1860

überblickt. dem muß fich unwil'lkürlich die Ueberzeugung aufdrängen. daß die beiden

hervorragendften Geftalten derfelben. Cavour und Garibaldi. gleichfam eine pro

videntielle Sendung empfangen hatten. daß ohne diefe beiden das Einigungswerk

fchwerlich überhaupt gelungen. oder doch noch auf lange hinaus verzögert fein

würde. Das hat auch Eavour betreffs feines perfönlichen Gegners ftets rückhaltslos

anerkannt. ..Wenn Garibaldi". fchrieb er fchon am 2. Febr. 1860 au Valeria.

..fich auch hat hinreißen laffen. fich mit meinen perfönlichen Feinden zu verbinden.

*) Worte Farini's an Napoleon in Chambcry. Vgl. Guerzoni. ..Uiii-idalcli". ll. 268.

**) Guerzoni. a. a. O.. S. 270.

***) Maffari. ..ll Sante cli Sarour". S. 424.

34*
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fo erkenne ich darum nicht weniger in ihm eine der hervorragendften Kräfte. deren

Italien fich rühmen kann. und würde es für ein großes Unglück halten. wenn

diefe Kraft zerftört oder auch nur gefchwächt würde."

Daß die beiden Männer bei der Verfchiedenheit ihres Wefeus ganz verfchiedene

Wege wandeln mußten. war nimt nur natürlich: es war zur Erreichung des Ziels

fogar nothwendig; daß fie dabei in perfönlichen Conflict geriethen. war bedauer

lich. aber unvermeidlich; daß aber diefer Zufammenftoß die Sache. für die beide

kämpften. nicht zu Falle brachte. ja ihren Triumph nicht einmal hemmte. lag

nicht nur darin. daß beide daffelbe nächfte Ziel anftrebten. fondern vor allem

darin. daß beide ohne Spur von Eigenfucht ftets und überall nur dies Ziel im

Auge hatten und im Augenblick der Entfcheidung ftets bereit waren. die eigene

Perfon. ihre Anfichten wie ihre Sympathien und Abneigungen hinter dem Intereffe

des gemeinfamen Vaterlandes verfchwinden zu laffen. Wer fie aber nach ihrem

intellectuellen und fittlichen Werthe forgfältig prüfend vergleicht. wird nicht an

ftehen. Eavour die Palme zu reichen. Garibaldi tvar ein Naturmenfch. von den

edelften Iuftincten. vou dem reinften Willen befeelt. aber ohne jenes fchöne Gleich

gewicht. jeue reine Harmonie der geiftigen Kräfte. die wir bei Eavour bewundern;

bei feiner vulkauifchen Natur gingen Herz und Phantafie leicht mit dem Kopfe

durch. Außer Stande. verwickelte Verhältniffe zu überfchauen und zu beurtheilen.

ein fchlechter Menfchenkenner. war er fchlimmen fremden Einflüffen nur allzu fehr

zugänglich. dabei auch nicht ganz frei von einer gewiffen Eitelkeit und einem

übermäßigen Selbftvertrauen. Aber Italien wird ihm nie vergeffen. daß er. nach

dem er fo Gewaltiges geleiftet. allen böfen Einfliifterungen zum Troh lieber in

die freiwillige Verbannung ging. als die Gefahr des Bürgerkrieges heraufbefchwor.

fo. thatfächlich wenigftens. in feines großen Gegners hochherzigen Ausruf ein

ftimmend: ..l'erisea lo. min [nina, il mio name; purehe 1'ltu1iu ein!" (..Mein

Ruf. mein Name mag zu Grunde gehen. wenn nur Italien wirdl")
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ll.

Die Iuftiz.

2.

l) Die geiftlichen Gerichte.

Nicht nur die Bauern. auch der Klerus hat feine Specialgerichte. In Ruß

land ift nämlich die Kirche eine Macht und ihr Einfluß ein ebenfo bedeutender

als verhängnißvoller, Damit hängt nämlich die beklagenswerthe Bigoterie der

Bevölkerung zufammen. Deu Freidenker muß es abftoßen. wenn er den Rnffen

unermüdlich Kreuze fchlagen. die ekelhafteften. fchmierigfteu Heiligenbilder ablecken.

vor jeder Caricatur eines Heiligen den Hut abnehmen. vor jeder der zahllofen

Kapellen das Knie beugen fieht. Diefer widerliche Bilderdienft. welcher fich durch

nichts von dem rohen Fetifchdienft der Neger unterfcheidet. würdigt nur die Reli

gion herab. Aber Regierung und Klerus finden es in ihrem Intereffe. das Volk

in Unwiffenheit und Bigoterie zu erhalten. und da eine Hand die andere wäfcht.

wahrt die Regierung der Kirche ihre Macht. Dies ift um fo begreiflicher. als

ja der Kaifer das Haupt der ruffifchen Kirche ift und fich derfelben als Werk

zeug bedient.

Wundern wir uns alfo nicht. wenn die Kirche nebft andern Privilegien auch

jenes der geiftlichen Gerichte befiht. In jeder Eparchie befindet fich ein Confi

ftorium (jeparbijälnaja kaneirtarija). deffeu Mitglieder auf Empfehlung des

Bifchofs vom Heiligen Synöd*) ernannt werden. Diefes Confiftorium bildet das

geiftliche Gericht erfter Inftanz. Der Secretär deffelben. welcher ebenfalls vom

Synöd auf Empfehlung von deffeu Oberprocurator ernannt wird. ift das Gefchöpf

des lehtern und hat auf das Confiftorium. deffeu Proceffe und Urtheile einen

bedeutenden Einfluß. tvelcher meiftens entfprechend misbraucht wird.

Als Appellgericht. refp. Caffationshof. dient dann der Heilige Synöd felbft.

Die Zwecklofigkeit einer folchen. in unfer Jahrhundert gar nicht paffenden

geiftlichen Gerichtsbarkeit liegt auf der Hand. Die vielen Klagen über den Unfug

derfelben bewogen Alexander ll. 1870. an eine Reform der geiftlichen Gerichte zu

*) In Deutfchland oft fälfchlich die heilige Synode genannt.
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denken. und er empfahl 1873 dem Shnöd die Ausarbeitung eiiier Reformvorlage.

Dies hieß aber natürlich den Bock zum Gärtner machen. und fo dürfen wir uns

nicht tvundern. wenn bis heute nichts gefchehen ift,

Das Verfahren der geiftlichen Gerichte läßt alles zu wünfchen übrig. Statt

mündlich und öffentlich. find die Verhandlungen fchriftlich und geheim. Oft

wird der Angeklagte gar nicht verhört. und niemals geftattet man ihm einen Ver

theidiger.

Dem geiftlichen Gericht find alle Mitglieder der orthodoxen Kirme unterworfen.

Einen Hanptftoff der Verhandlungen bieten die Ehefcheidungsproceffe. Die Kirche

hat nämlich das Recht. Ehen gültig oder ungültig zu erklären. Die Popeu müffen

bekanntlich verheirathet fein. dürfen jedoch keine zweite Ehe eingehen; der Bifchof

muß Witwer fein. Als Ehefcheidungsgrund gelten: Bigamie. Heirathszwang*)

und Ehebruch. Bezüglich diefes lehtern fei bemerkt. daß der Ehebruch feitens

des Mannes oder der Frau den andern Theil zur Scheidung und Wiederverhei

rathung berechtigt. während der ehebrecherifche Theil fich nicht wieder verheirathen

darf. Da jedoch nicht nur in der katholifchen. fondern auch in der griechifchen

Kirche Glaubenslehre. Kirchengefehe. geiftliche Grundfäße für blanke Füchfe käuf

lich oder umftoßbar find. fo dürfen wir uns nicht wundern. wenn der Synöd

ebenfo gelaffen feine Dispeufen verkauft wie der Papft. Daher find die Vor

nehmen fehr damit einverftanden. daß jeder Ehebruchsproceß vor das geiftliche

Gericht kommt. da dann die Oeffentlichkeit die fchmählichen Details nicht erfährt

und für ein entfprechendes Trinkgeld der Wiederverheirathung des Ehebrechers

nichts im Wege fteht.

Wollte man übrigens die Misbräuche in der ruffifchen Kirche alle abfchaffen.

fo hätte man einen fo fmrecklichen Augiasftall zu reinigen. daß es wol noch fehr.

fehr lange dauern wird. bis in diefer Beziehung Befferung eintritt.

2) Die Militärgerichte.

Es bleibt uns nur noch übrig. über die Militärgerichte einige Worte zu fagen.

Alexander ll. brachte auch hier einige Verbefferungen an. indem er die Prügel

ftrafe abfchaffte. die Gerichtsverhandlungen öffentlich machte u. f. w. Doch find

die Militärgerichte noch weit entfernt von Vollkommenheit. Infolge der Nihiliften

bewegung gewann ihre Gerichtsbarkeit an Ausdehnung. bei den meiften Proceffen

von Verbrechen gegen Beamte tvurden geheime Verhandlung eingeführt. Außer

dem ift dem Angeklagten die Vertheidigung beinahe unmöglich gemacht und feine

Ankläger find gleichzeitig feine Richter. Um den Schändlichkeiten die Krone auf

zufehen. hat man dem Verurtheilten bei fchweren Fällen fogar die Appellation

verweigert. Dadurch finkt die ganze Procedur auf das Niveau einer Komödie

herab. und es fragt fich. ob es nicht ehrlicher wäre. von jedem fcheinbaren Gerichts

verfahren abzufehen und den Angeklagten ohne weiteres zu verurtheilen.

*) In diefen beiden Fällen unterliegt der Proceß auch noch dem weltlichen Gericht.
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3) Die Criminaljuftiz.

Bei den ..Schwurgerichten" haben wir darauf hingewiefen. daß vor deren

Einführung in Rußland abfchreckende Zuftände bei der Criminaljuftiz herrfchten. ,

Diefe fiel nämlich in das Rcffort der Polizei. toelche darin blos ein Mittel fah.

fich auf unlautere Weife zu bereichern. Die Spihbuben wurden laufen gelaffen.

wenn fie es verftanden. gehörig zu zahlen; die ehrlichen Leute quälte und beun

ruhigte man fo lange. bis fie fich durch Geldopfer Ruhe verfchafften. Es war

ein offenes Geheimniß. daß die Polizei mit den Spitzbuben unter einer Decke

fteckte und mit ihnen den unlautern Getvinn brüderlich theilte. Die Unterfuchungen

nahmen kein Ende. weil dies zum Gewinn der Polizei ausfchlug,

War irgendein Verbrechen begangen worden. fo verhaftete man zunächft alle

in der Nähe des Schauplahes Befindlichen. um fie zur Zcugenfchaft zu zwingen.

Ebenfo wurde jeder verhaftet. welcher der Polizei irgendein Verbrechen anzeigte.

Bei der Eudlofigkeit und Unannchmlichkeit der Unterfuchungshaft ift es begreiflich.

daß niemand Zeuge fein wollte. Gefchah irgendwo ein Verbrechen oder rief

jemand um Hülfe. fo floh alles fo fchnell als möglich. um nicht als „Zeuge"

in die Klauen der Polizei zu fallen. Polizei und Gericht waren wie die Peft

geflohen. und lieber ließ man fich von den Spitzbuben beftehlen. mishandeln und

anfallen. als daß man mit der Polizei zu than haben wollte. Zudem waren

die Unterfuchungen meift koftfpieliger als der zu erwartende Schadenerfatz.

Daß unter folchen Umftänden Räuber und Mörder ihr goldenes Zeitalter

hatten. bedarf keines Beweifes. Kam es doch fogar vor. daß die Opfer der Spih

buben der Polizei Geld gaben. auf daß diefe den Schurken nicht verfolge uud

man der unniitzen Koften des Proceffes und aller Plackereieu der Polizei über

hoben fei. Befonders bei Fremden. die fo arglos waren. von der Polizei Hülfe

gegen die ihnen angethauen Unbilden zu verlangen. kam es häufig vor. daß fie.

abgeheht durch die Plackereien der Polizei. diefe flehentlich baten. doch um Gottes

willen ihre Klage als ungefcheheu zu betrachten.

Diefe Zuftände vor 1864 erinnern lebhaft an jene des übrigen Europa -

im Mittelalter. Blos die Folter hatte mau fchon abgefchafft - aber noch nicht

lange. Bereits unter den alten moskauer Caren eingeführt und von Alekfis

Mihajlovii vervollkommuet. von Katharina ll. eingefchränkt. wurde fie erft von

Alexander l. gefehlich abgefchafft. Dies hinderte jedoch nicht. daß fie thatfächlich

in verkappter Weife noch bis in die jiiugfte Zeit fortbeftand. Die Beibehaltung

der körperlichen Strafen. der Ausfchluß der Oeffentlichkeit und der Mangel an

Ueberwachung gaben oft genug der Polizei die Mittel an die Hand. den Deliu

auenten oder „Verdächtigen" auf die fcheußlichfte Weife zu folteru. Wir erinnern

hier blos an zwei feinerzeit von den Blättern erzählte Fälle: im Jahre 1875

wurde dem Richter Kümmel in den Baltifchen Provinzen nachgewiefen. daß er

einen Verhafteten durch Hunger und Durft. Ruthenhiebe und Daumeufchraubcu

zu Tode gemartert hatte. und vier Iahre fpäter ereignete fich in Kazcin ein ähn

licher Fall.

In Erinnerung diirfte noch fein. daß die nihiliftifcheu Blätter wiederholt
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gemeldet. man habe die verhafteten Nihiliften gefoltert. um ihnen Geftändniffe zu

erpreffen. Insbefondere behaupteten fie. daß Ryffakov auf dem Schaffot feine

verrenkten Arme gezeigt und Mihajlov gerufen habe: ..Wir wurden gefoltert!"

Daher hätten auch viele Nihiliften Gift bei fich getragen. um durch fchnellen Tod

deu Martern zu entgehen.

Ob und inwieweit diefe Behauptungen wahr find. läßt fich natürlich nicht

entfcheiden. Sie klingen allerdings unwahrfcheinlich. aber - in Rußland ift fchon

fo manches Unwahrfcheinliche gefchehen! Daß die Art und Weife. wie die zur

Kerkerhaft verurtheilteu Nihiliften iu Schlüffelburg und der Peter- und Paulsfefte

gehalten und behandelt werden. eine uumenfchliche und an permanente Folter

greuzeude ift. fcheint nach den hierüber au die Oeffentlichkeit gelangten Nachrichten

leider wahr zu fein. Uebrigens darf man nicht vergeffen. daß auch in Neapel

und Oefterreich derlei Dinge vor nicht allzu langer Zeit gefchahen. und wenn es

auch keinen Spielberg mehr gibt. fo ift doch in manchen Gegenden Oefterreichs

die Unterfuchungshaft heute noch eine moralifche Folter. wie einer nnferer intimften

Freunde an fich felbft erfahren. Man braucht deshalb nicht überall außerhalb

Rußlands die Miene fittlicher Entrüftung anzunehmen.

Die moralifche Folter war auch in Rußland unter Car Nikolaus fehr beliebt;

nur auf andere Art. Man fandte dem Verhafteten einen Popeu. welcher ihm

gehörig die Hölle heiß machte und mit Zureden. das Verbrechen einzugefteheu.

beläftigte. Erreichte diefer feinen Zweck nicht. fo lag cs dem Unterfuchungsrichter.

dem Kerkermeifter und der Polizei ob. deu Widerfpenftigen gefügig zu machen.

War er endlich fchon abgeheht und abgcmattet. fo fehte man das Protokoll auf.

welches der Angeklagte. blos um Ruhe zu haben. unterzeichnete. wenn es auch

noch fo wenig der Wahrheit entfprach.

Solche Zuftände konnten unmögliä; dauernde fein. Alexander ll.. der fich in

der erften Hälfte feiner Regierungszeit als edler. wohlwollender und aufgeklärter

Monarch zeigte. gebührt das unfterbliche Verdienft. durch gänzliche Umtoälzung der

ruffifchen Iuftizpflegc auch die Criminaljuftiz gründlich reformirt zu haben. Wegen

diefer edeln That und der Aufhebung der Leibeigenfchaft muß man ihm die trau

rigen Verirrungeu der zweiten Hälfte feiner Regierungszeit verzeihen.

Nach dem Gefetz von 1864 follen fich drei voneinander unabhängige Gewalten

in Anklage. Unterfuchung und Urtheil theilen. der Verhaftete als Uufchuldiger

betrachtet und unter Umftänden gegen Cautiou auf freiem Fuße belaffen werden.

Die Anklage foll Sache des Staatsanwalts fein. eigene Richter (suäjebuije 81jä

cloeatelji) die Unterfuchung führen. Gefchworene das Urtheil fällen. Weder Staats

anwaltfchaft noch Polizei follen befugt fein. fich in die Unterfuchung zu mifchen.

Theoretifch nahm fich das recht fchön aus; in Rußland befteht aber zwifchen

Theorie und Praxis oft ein großer Unterfchied. Wundern wir uns daher nicht.

daß dem Reformgefeh nicht ganz entfprocheu wurde. Die Richter follten unab

fehbar fein; aber das Minifterium half fich damit. daß es an ihrer Statt Beamte

iuftallirte. welche es beftändig abberufeu konnte und daher in der Hand behielt.

Ebenfo bemächtigte fich nach und nach die Staatsanwaltfchaft der Leitung der

Unterfuchung. fodaß der eigentliche Uuterfuchungsrichter fein Untergebener wurde.
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Daß dies gefchehen konnte. hat in Folgendem feine Urfache. Wegen der

fchlechten Zahlung des Unterfuchungsrichters (circa 1200 Rubel im Durchfchnitt).

meldeten fich nur wenige tüchtige Männer. und man fah fich gezwungen. unfähige

junge Leute ohne Specialdiplom oder Doctorhut aufzunehmen. Diefe erwiefen bald

ihre Unfähigkeit und geriethen dadurch in Abhängigkeit von den Staatsanwälten.

Diefem Uebel hätte die Regierung im Laufe der Zeit leicht fteuern können.

wenn fie den Gehalt der Richter verbeffert. dadurch beffere Elemente augelockt

und den juriftifchen Nachwuchs entfprechend aufgemuntert hätte. Sie wollte

dies aber gar nicht. denn der neue Zuftand behagte ihr zu gut. Statt unabfeh

barer Richter hatte fie jetzt abfehbare. befonders da fie die fchlaue Taktik befolgte.

nach langjährigem Noviziat die Unterfuchungsrichter als wirkliche folche an

zuerkennen.

Unter folchen Umftänden mußte natürlich die vom Gefeß angeftrebte Gleich

heit zwifchen Kläger und Geklagten zu Gunften des erftern leiden. und muß es

fomit als nicht fo tadelnswerth betrachtet werden. daß die Gefchworenen (wie wir

dies in einem frühern Abfchnitt ausgeführt) durch ihre Hinneigung zum Auge

klagten das geftörte Gleichgewicht wiederherftelleu.

4) Die körperlichen Strafen.

Wenn tvir in nnferer Studie über die innern Zuftände Rußlands auch einen

Abfchnitt ..Körperliche Strafen" betiteln. fo werden die meiften Lefer unwillkür

lich an den Knut (oder wie er in Deutfchland fälfchlich genannt wird. an die

..Knute") denken. Unter dem vielen alberneu Zeug und den unzähligen Vor

urtheilen. womit uns nnfere verkehrte Erziehung vollpfropft. figurirt nämlich auch

die Lüge. daß der Knut in Rußland allmächtig fei und demLaude gewiffermaßen

den Nationalftempel aufdrücke. Wenn wir dagegen einfach erwähnen. daß der

Knut fchon feit faft 60 Jahren gefehlich abgefchafft ift. fo find wir überzeugt.

vielen Lefern. vielleicht fogar den meiften. damit etwas ganz Neues zu fagen.

Ebenfo überzeugt find .wir aber auch. daß diefelben Lefer nach wie vor fort

fahren werden. vom ruffifchen Knut. refp. ..der ruffifchen Knutc". zu fprechen.

unter welcher noch Rußland feufze. Eingeimpfte Vorurtheile find eben uur fehr

fchwer auszurotten!

Nicht minder erftaunt werden die meiften Lefer fein. tveun wir weiter be

haupten. daß der frühere ruffifche Strafcodex. welcher die Anwendung des Knut

fanctionirte. weit milder und unblutiger war als die fcheußlichen ..halspeinlichentt

und ..hochnothpeiulicheu" Torturen der Gefehgebung in den germanifchen und

romanifchen Ländern. Noch vor wenig mehr als 100 Iahren wütheten in diefen

Rad. Schejterhaufen und Verftümmelung. während in Rußland Derartiges nicht

bekannt war.

Die körperlichen Strafen befchräukten fich in Rußland gemeinhin auf Prügel

ftrafen; zuerft fiel der Knut. dann Spießruthen und Stock. zuleht die Rüthen.

welche erft 1863 abgefchafft wurden. bei den Bauerngerichten aber. wie wir ge

fehen. fich bis heute erhalten haben,
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Die Einführung des Knut läßt fich bis auf das 15. Jahrhundert zurückführen

und fcheint es ficher. daß Inftrument und Name (..Knoten") von Deutfchland

herüberkamen. Er war ein entfehliches Inftrument: eine Peitfche. deren rauhe

Lederzunge fo befchaffen war. daß durch ihren Gebrauch 'die Haut nebft dem

Flcifch in Fetzen von dem Rücken des Delinquenteu heruntergefchlagen und die

Knochen bloßgelegt tvurdeu. Normal angewendet überlebte der Gezüchtigte felteu

den 30. Hieb; doch gab es gefchickte Henker. welche im Stande waren. fchon auf

den 1. oder 2. Streich den Delinqnenteu zu tödteu. Milder angewendet -

eigentlich graufamer. tveil die Todesqualen verlängerud - ließen fih auch 100.

feltener 200 Streiche anwenden. bevor der Tod erfolgte. Es hing daher ganz

vom Belieben des Heukers ab. den Delinquenten länger oder kürzer zu martern.

Im vorigen Iahrhundert betrug das Maximum der Kuutenhiebe 100. zu Alexan

der's l. Zeit 35; doch fanden fich die meiften Deliuquenten bereit. durch Beftechnng

des Heukers ihren Todeskampf abznkürzen. fodaß nach ein paar Streichen fchon

der Knut nur noch den todten Körper zerfleifchen konnte.

Die Spießruthen. hauptfächlich in der Armee gebräuchlich. waren eine nicht

viel weniger graufame Züchtigung. die übrigens auch im weftlichen Europa zu

Haufe war. Die Compagnie oder das Bataillon bildete zwei lange Linien und

jeder Soldat hatte einen Stock in der Hand. Der Delinquent mußte nun zwifmen

diefen beiden Linien hindurchlaufen. während jeder Soldat. den er paffirte. ihm

einen Streich verfehte. Zwei Soldaten mit gefälltem Bajonet trieben den Unglück

lichen vorwärts. Ie nachdem er zu 500. 1000 oder 2000 Hiebeu verurtheilt

war. mußte er oft durch die Linien durchlaufen; 2000 Hiebe tvaren mit dem

Tode gleichbedeutend.

Am gebräuchlichften waren aber von jeher die Ruthen. In frühern Zeiten

prügelte alles in Rußland: vom Kaifer angefangen. der uur prügelte. aber

nicht wieder geprügelt toard. bis hinab zum Leibeigenen. der immer geprügelt

wurde und nicht zurückprügeln durfte - feine Frau etwa ausgenommen. Peter

der Große. welcher die Anwendung der Todesftrafe einfchräukte (was ihn nicht

hinderte. manchmal feine rebellifchen Unterthanen eigenhändig zu köpfen). war ein

warmer 'Verehrer der Rüthen. welche er mitunter eigenhändig auf dem Rücken

feines Günftliugs. des Fürften Meneikov. tanzen ließ. Da hoch und niedrig. arm

und reich. jung und alt geprügelt tvurde. verlor man im Volke das Gefühl der

Scham für diefe entehrende Strafe.

Erft mit dcr zunehmenden Civilifation Rußlands erwachte der Stolz. und

die Adeligen und Vornehmen wollten fich nicht mehr wie Leibeigene prügeln laffen.

Später wurden auch der Klerus. die Beamten und die angefehenen Biirgerklaffen

von der Prügelftrafe ausgenommen. Bald waren es nur noch die Leibeigenen.

welche derfelben unterworfen waren. bis endlich 1863 die Ruthen gefetzlich abge

fchafft wurden.

Es gab damals genug Leute. welche dies bedauerten. weil fie der Anficht

waren. daß der gemeine Mann von Ehrgefühl keinen Begriff habe uud nur die

Sprache des Stockes verftehe. fotvie daß die Rüthen das befte. fchuellfte. kiirzefte

und billigfte Strafmittel feien. Wenn man auch zugeben muß. daß es rohe Ge
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felleu gibt. auf welche nur der Stock einen Eindruck macht. fo bilden folche Aus

nahmen noch keinen Grund zur Beibehaltung einer fo entehrenden und demorali:

firenden Strafe. Denn der geprügelte Müzik getvöhnt fih dann um fo leichter

an die Idee. auch im häuslichen Kreife die Ruthe herrfcheu zu laffen. Zudem

gibt es auch Subjecte. auf tvelche felbft die Prügelftraße keinen Eindruck macht.

So wiffen wir von einem Fall. in welchem ein roher Gefelle zu 50 Ruthenhieben

verurtheilt wurde. Lachend ließ er fich an die Buick fchnallen. machte fich über

die Büttel luftig und fagte ihnen gelaffen. als fie in Streit geriethen. ob fie ihm

fchon 42 oder 43 Hiebe applicirt: ..Aber weshalb fo viele Worte verlieren?

Wenn ihr euch verzählt habt. fangt halt tvieder von vorn an!"

Heute kommen die Rüthen. außer bei den Bauerngerichten. nur noch in den

Strafcompagnien und als Disciplinarftrafe in den Gefänguiffen zur Anwendung.

Freilich darf man nicht verfchweigen. daß auch ab und zu Nachrichten in die

Oeffentlichkeit gelangen. tvonach von den Polizei: und andern Behörden von den

Rüthen üngefehlicher Gebrauch gemacht worden. In dem weiten Reiche läßt fich

das fchwer controliren. Unter den vou den Zeitungen erzählten Fällen nimmt

befonders einer aus dem Iahre 1879 üüfer Intereffe in Anfpruch. Im Gou

vernement Rjazän wurde nämlich der Polizeibeamte Popov zu drei Monaten

Gefängniß verurtheilt. toeil er die mit ihren Steuern im Rückftand befindlichen

Bauern mit brennenden oder in Salz getauchten Rüthen gezüchtigt. und ihnen.

der beffern Wirkung halber. die Strafe rateüweife zugemeffen hatte. Noch 1882

ereignete fich der Fall. daß ein Bauer todtgepriigelt tvurde. Der Himmel ift

hoch uud der Car ift weit! Seine Gefehe werden daher nicht immer fo genau

befolgt.

Befonders die Polizei verfällt noch oft in ihre alten Gewohnheiten. So ließ

jene von Odeffa z. B. während der Iüdeuhetzen von 1871 und 1881. um „etwas"

zu thun. alles. was ihr unter die Hände kam. zufammenfaugen und durchprügeln.

Solche Gefehwidrigkeiten find aber den Urhebern auch fchon theuer zu ftehen

gekommen. Man erinnere fich an den Fall Vjera Zafiilie. General Trepov

läßt im Kerker vou Petersburg einen Gefangenen prügeln. weil er fich geweigert.

das Haupt vor ihm zu entblößen. Fern im Süden. im Gouvernement Penza.

lieft dies ein üihiliftifch angehauchtes Mädchen. Vjera Zafülie. Obwol die

Gefchichte fie eigentlich gar nichts angeht. fühlt fie fich durch den in der Zeitung

darüber enthaltenen Bericht fo erbittert. daß fie eigens nach Petersburg reift.

um Trepov zu tödten.

Dies beweift. daß die Rüffen fich nicht mehr ungeftraft prügeln laffen.

Was die Todesftrafe betrifft. fo ftoßeu wir hier wieder auf einen Fall.

in dem das abfolute Rußland die liberalfteü Staaten weitaus überflügelt hat.

In Rußland wurde nämlich die Todesftrafe fchon 1753 von der Carica Ielifaveta

(Kaiferin Elifabeth) abgefchafft. Freilich blieb die verblümte Todesftrafe. der

Knut. beftehen. und fo konnte immerhin an jedermann nach Belieben die Todes

ftrafe vollzogen werden, Mit der Abfchaffung des Knut kam auch die verblümte

Todesftrafe in Wegfall. Nur für Verbrechen gegen das Leben des Kaifers und

die Sicherheit des Staates bleibt die Todesftrafe in Anwendung. und zwar. gleich
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wie in Oefterreich. das fcheüßliche Henkeu. Freilich ift das immer noch beffer als

die Iuftiz des ..Stellvertreters Chrifti". welcher in den fünfziger Iahren die

italienifchen Freiheitshelden vom Henker gleich Ochfeu mit einer Keule erfchlagen

ließ. Trohdem wäre es dringend zu wünfchen. daß man. dem Beifpiel Deutfch

lands folgend. die Guillotine als Hinrichtuugsmittel einführe. Noch zweckmäßiger

wäre es natürlich. die Verurtheilten durch elektrifchen Säjlag zu tödten.

Unter der Regierung Alexander's ll. fanden anfangs (1863) blos Hinrich

tungen polnifcher Infürgenten und 1866 jene des erften Caren-Attentäters Kara

kazov ftatt. Erft von 1879 an. als der Kampf mit den Nihiliften am heftigften

tobte. mehrte fich die Zahl der Hinrichtungen,

Weil die ruffifchen Strafgefetze fo milde waren. fah fich die Regierung ver

anlaßt. zu Ausnahmsgefetzcn und Militärgerichten ihre Zuflucht zu nehmen. indem

fie eine Anzahl Fälle der Aburtheilung durch Schwurgerichte entzog und den

Militärgcrichten zuwies. welche meift kurzen Proceß machten und die Todesftrafe

verhängten. Dadurch gab aber die Regierung den Nihiliften eine Waffe in die

Hand. indem letztere fagten. fie müßten zu Dyuamit. Dolch und Revolver ihre

Zuflucht nehmen. weil die Regierung ebenfalls gegen das Gefeh Strick. Pulver und

Blei eingeführt habe. Die Regierung natürlich behauptete gerade das Gegentheil.

Die Lefer werden fich wol noch erinnern. wie fchauerlich fich Regierung nnd

Nihiliften in den Iahren 1878-82 gegenfeitig niedermehelten. Am 2, Aug. 1878

wird der Nihilift Kovalski erfchoffen; am 4. Aug. nehmen deffeu Genoffen Rache.

indem fie General Mezencev. den Chef der Dritten Abtheilung. tödten. Am 9.

antwortet die Regierung mit einem Ukaz. durch welchen alle gegen Beamte be

gangenen Attentate den Militärgerichten zur Aburtheilung zugewiefen werden.

Im Februar 1879 wurde zu Harkov der Nihilift Fomin hingerichtet; feine Genoffen

erfchoffen dafür den Fürften Krapötkin. welcher die Hinrichtung veranlaßt. Und

fo ging es weiter. indem die Nihiliften jede Hinrichtung mit einem neuen Attentat

beantworteten.

Die Frage der Todesftrafe ift heute in Rußland ganz eigenthümlich verwickelt.

Gefehlich ift fie noch immer aufgehoben. factifch befteht fie aber für politifche

Verbrechen. Es ift dies eine Anomalie. denn ein Vatermörder verdiente doch

gewiß eher aufgehängt zu werden als der politifche Mörder eines Beamten.

Bemcrkenswerth ift. daß durch die Aufhebung der Todesftrafe die Zahl der

Verbrechen nicht zunahm. wie man gefürchtet hatte. fondern im Verhältniß zu

Deutfchland. Frankreich und Oefterreich eine geringere ift. Was aber die Hin

richtüngen der politifchen Verbrecher betrifft. fo fteht feft. daß fie das Volk nicht

nur nicht abgefchreckt. fondern im Gegentheil den Nihiliften günftiger geftimmt

haben. Es ift immer gefährlich. Märtyrer zu machen!

5) Die Verfchickung nach Sibirien.

Als ich von einer ruffifchen Reife zurückkehrte und auf der Eifenbahn einem

Coupegenoffen gegenüber erwähnte. daß ich auch einen kleinen Abftecher nach

Sibirien gemacht. riß diefer die Augen weit auf und rief erftaunt: ..Was. Sie

find ein Sträfling?"
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Herzlich lachend antwortete ich. daß ich freiwillig dorthin gereift.

..Ia durften Sie denn hinein?" -

..Sonderbare Frage! Wer hätte mich hindern follen?"

..Nun die Schildwachenl In ein Gefängniß darf doch nicht jeder fo ohne

weiteres hinein."

Wir traüten nnfern Ohren kaum uud dachten. der Mann wolle fich über uns

luftig machen. Trohdem war es nicht fo. Unfer Eoupe'genoffe. den man feinem

Aeußern und feinem Auftreten nach für einen fehr diftinguirten Mann halten

konnte. war thatfächlich fo unwiffend. daß er fich unter Sibirien ein in der Nähe

des Nordpols gelegenes und von Mauern umgebenes. riefiges Correctionshaus

vorgeftellt hatte. Zu feiner Entfchuldigüug diene. daß er fich als Handelsreifender

entpuppte,

Wir hätten diefe drollige Epifode nicht erwähnt. wenn wir uns nicht wieder

holt davon überzeugt hätten. daß viele fcheinbar gebildete Leute über Sibirien

Anfchauungen hegen. die. wenn auch nicht gar fo thöricht wie jene des Handels

reifenden. fo doch geradezu unbegreiflich find.

Mit Sibirien ift es wie mit dem Knut. Nach der ftets wiedergekäuten Tra

dition ift Sibirien das Land ewigen Winters und ein riefiges Gefängniß. Man

bedenkt nicht. daß das Klima eines fich über 37 Breitcgrade und 140 Längen

grade erftreckenden Landes unmöglich ein gleichmäßiges fein könne. Denn wenn

auch die Nordfpihe Sibiriens zwei Grade nördlicher liegt als jene Europas. fo

befindet fich doch die Südfpihe Sibiriens mit Rom unter demfelben Vreitengrade.

Damit ift nun freilich nicht gefagt. daß auch das dortige Klima jenem von Rom

entfprechen müffe.

Wahrheit ift. daß die nördliche Hälfte Sibiriens ein höchft trauriges Land ift.

Aber andererfeits muß erwähnt werden. daß das Amurland zu den von der Natur

gefegneten Ländern gehört. welchen noch eine fehr fchöne Zukunft bevorfteht. Wenn

einft Amerika mit Auswanderern genügend überfchwemmt fein wird. werden fich

diefe mit Vergnügen nach dem fchönen Amurlande wenden. wo ein gemäßigtes

Klima. ein fruchtbarer Boden und liebliche Natürfchönheiten den Europamiiden

zu feffeln vermögen.

Nach dem Amurlande find es die Gegenden um den Baikalfee. Balkasfee und

Iffik-kul an der chinefifchen Grenze. welche eine angenehme Temperatur haben

und wo es fich zum mindeften fo fchön lebt wie in Finland. Die Kirgifenfteppe

und die an Türkeftan grenzenden Striche find im Sommer fchrecklich heiß. fodaß

es alfo mit der ..fibirifchen Kälte" hier nicht weit her ift. Aber auch Mittel

fibirien (d. h. die zwifchen den nördlichen und füdlichen Strichen gelegene Zone)

ift nicht troftlofer noch kälter als die nördlichen Gouvernements des europäifchen

Rußland.

Von der nördlichen Hälfte Sibiriens abgefehen. find alfo deffeu klimatifche

Verhältniffe weit beffer als ihr Ruf. und dem Rüffen bieten fie nichts Unan

genehmes. Das Unangenehme eines Aufenthalts in Sibirien liegt. die Deportirten

außer Betracht gelaffen. hauptfächlich in der langweiligen. weil fpärlich gefäeten

und ungebildeten Bevölkerung. fowie in den großen Diftanzen. welche die Orte
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voneinander trennen. und die fich bei den mangelhaften Communicationsmitteln

um fo fühlbarer machen. Aus diefem Grunde wird ein Gebildeter fich in Sibi

rien niemals wohlfühlen.

Daß Sibirien als Deportationsort feine Schrecken hat. ift begreiflich; aber

das Los der Deportirten ift nicht gleich. und oft weit weniger unangenehm. als

man fich vorftcllt.

Angenehm ift es freilich niemals. nach Sibirien ..admiuiftrativ verfchickt" zu

werden. wie der techuifche Ausdruck lautet. Schon die Reife dorthin ift mitunter

fchrecklich. obfchon fie lange nicht mehr fo furchtbar ift wie einftens. Früher mußten

die ..Verfchickten" die ganze Reife zu Fuß machen. escortirt von Kofaken. toelche

mit der Peitfche die Unglücklichen vorwärts trieben. Lehtere. wenn fie Galerenfträf

linge waren. hatten Hände und Füße mit Ketten befchwert. tvurden blos mit Zwie

back und Pökelfleifch ernährt (wozu mitunter noch Biffen kamen. die ihnen mit

leidige Bauern fpendeten); fie fchliefen auf dem feuchten Boden oder gefrorenen

Schnee unter freiem Himmel. allen Unbilden des Wetters ausgefeht. ,Und diefe

entfehliche Reife dauerte oft ein. ja fogar zwei Iahre. denn die Diftanz von

Polen nach Kamiatka z. B. beträgt in Luftlinie 9000 Kilometer. entfpricht alfo

mit den Wegkrümmnugen mindeftens einem Wege von 15000 Kilometer. Freilich

zählten fo große Reifen zu den Ausnahmen. und die nach Weftfibirieu oder dem

Ural Verbannten hatten von Moskau bis dorthin höchfteus 2000 Kilometer zurück

zulegen. wozu fie etwa 12 Wochen nöthig hatten - unter den gefchilderten Be

fchwerden freilich noch fchrecklich genug!

Daß eine große Zahl der Verfchickten während der Reife den Befchwerden

erlag. ift felbftverftändlich.

Einem Künftler gebührt das Verdienft. die Art der Verfchickung geändert zn

haben. Er malte den Marfch von Verfchickten nach Sibirien mit fo furchtbarer

Naturtreue. daß nicht nur das Publikum. fondern auch Ear Alexander ll. tief

erfchüttert tvurde. Letzterer befahl deshalb. die Verfchickten foviel als möglich

zu Waffer transportiren zu laffen, Seither werden diefelben. wo immer es

angeht. auf Barken und Flößen eingefchifft und. von Dampfern remorquirt. auf

den Flüffen und Kanälen befördert. Trotzdem muß natiirlich immer noch ein

großer Theil der Reife zu Fuß zurückgelegt werden. Ich felbft fah auf der

Volga einen folchen Transport. Die Unglücklichen (..n085a8tnije". wie fie von

den Bauern genannt werden) befanden fich anf einer großen ..Plätte". die von

einem kleinen Dämpfer gefchleppt wurde. Der gewöhnliche Weg führt über die

Flüffe Volga. Kama. Tobolj. Obi. Tunguz und Lena. Die nach dem äußer

ften Often Sibiriens beftimmten werden aber beinahe feit einem Decennium

auf Dampfern durch den Süeskaual. um Indien herum. nach dem Amurlande.

Kamiatka. hauptfächlich aber nach der Infel Sahalin gefchickt.

Um die Vcrfchickten auf den fibirifchen Fliiffen befördern zu können. hat

man den Transport derfelben jetzt ausfchließlich in den Sommer verlegt. Im

Winter bleiben die Verurtheilten in den Gefängniffen des europäifchen Ruß

land. Im Frühling fammeln fie fich dann in Moskau. von wo fie nach Sibirien

abgehen.
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Während der Schiffahrtsdaner (Mai bis September) kann man jede Woche

einen folmen traurigen Transport fehen. Hunderte von Leuten jedes Standes.

Alters und Gefchlechts find da vom Schickfal vereinigt.

Wie viele Unglückliche hat fchon Sibiriens Boden verfchlungeu. feitdem er

von den Caren als Deportationsziel erkoren worden! Zuerft war dies unter

Car Alekfis Mihajlovie der Fall (um 1650). Seither ift kein Iahr verftrichen.

in welchem nicht Hunderte und Taufende von Uuglücklichen den Ural paffirt

hätten. Anfangs handelte es fich blos darum. Miffethäter. welche der menfch

lichen Gefellfchaft Schaden gebracht. von diefer zu entfernen. Am beften eignete

fich natürlich Sibirien dazu. von too die Rückkehr fchwer war und wo die

Miffethäter der menfchlichen Gefellfchaft nicht mehr fchaden konnten. Später

aber gefellten fich zu den Miffethätern gefallene Günftlinge. misliebige Perfön

lichkeiten. Verfchwörer. Rebellen. politifche Verbrecher aller Art. mitunter auch

Kriegsgefangene.

Die Verfchickung nach Sibirien nahm hauptfächlich feit der Thronbefteigung Niko

laus' (1825) enorme Dimenfioncn an. Unter feiner dreißigjährigen unheilvollen Re

gierung wanderten 300000 Perfonen nach Sibirien. von denen blos die Hälfte von

den Gerichten verurtheilte gemeine Verbrecher tvaren! Solche Zahlen fprechen zu

deutlich für fich. als daß ein Commentar nöthig wäre. Peter Arbüez ließ Taufende

von Menfchen verbrennen. deren ganzes Verbrechen darin beftand. daß fie über

das Wefen der Göttlichkeit anderer Meinung waren als er; Car Nikolaus fandte

Hunderttaufende nach Sibirien. deren einziges Verbrechen darin beftand. daß fie

über Meufchenrechte und Abfolutismus anderer Meinung waren als er. Die

Gefchichte hat fchon über beide den Stab gebrochen. Wenn Dante heute fchriebe.

würde er beiden in feiner ..Hölle" denfelben Platz anweifen.

Als Alexander ll. die Regierung antrat. befanden fich 100000 Perfonen

(darunter 23000 Weiber) in Sibirien als Verfchickte; das ift mehr. als die Be

völkerung zweier deutfcher Fürftenthümer zufammen beträgt! In den letzten

Iahren feiner Regierung würden alljährlich über 20000 Perfonen verfchickt. d. i.

fiebenmal mehr als unter Alexander 1.! Von diefer Zahl gingen 16-18000

nach Sibirien. Dabei ift aber zu berückfichtigen. daß außerdem die Gefängniffe

mehr als je in Anfpruch genommen waren. Diefe Ziffern find um fo mehr in

die Augen fallend. wenn man fie mit jenen der Jahre 1871-78 vergleicht. in

welchen die jährliche Verfchickung durchfchnittlich blos 242 Perfonen betrug.

Rechnet man dabei die wegen Rebellion verfchicktcu 1328 Kaukafier ab. fo fchrumpft

die Zahl gar auf 38 per Iahr zufammen, Durch die nihiliftifche Bewegung hatte

fich alfo die Deportation verfünfhundertfacht!

Bei diefen Zahlen haben wir immer blos die auf adminiftrativem Wege Ver

fchickten vor Augen. Wir dürfen jedoch nicht verfchweigen. daß außerdem noch

die Bauerngemeinden und manche Bürgergemeinden das Recht haben. unnützc

Subjecte aus ihrer Mitte auszufchließen und gewaltfam in Sibirien anzufiedeln.

Daß die Zahl diefer gezwungenen Coloniften keine unbedeutende ift. geht daraus

hervor. daß in der obengenannten Epoche (1871-78) 36000 Bauern und Bürger

nach Sibirien verpflanzt wurden. wo fie fich nebft 27000 ihrer Familienmitglieder

*u
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anfiedelten. Diefe erzwungene Colonifation Sibiriens hat aber mit der admini

ftrativen Verfchickung gar nichts gemein.

Daß diefe Maffendeportation größtentheils Unfchuldige traf7 welehe durch

anonyme Anzeigen ihrer Feinde „verdächtig" geworden waren, bedarf keiner Ver

fieherung. Schon Loris-Melikov hatte eine genauere Priifung der Schuld diefer

„Verdächtigen" angeordnet und 600() als vollkommen unfchuldig in Freiheit fehen

laffen, Daraus kann man das finnlofe Wiithen der Polizei gegen Unfchuldige zur

Geniige erfehen.

Unter Alexander lll. ordnete Jgnatijev ebenfalls eine Unterfuchung an. als

deren Ergebniß die Hälfte der Verdächtigen freigelaffeu wurde.

Wie wir fchon oben erwähnt. erfeßt die Verfchiekung (8871148.) fchon feit

1753 die Todesftrafe. Aber nicht blos Verbrechen. auf denen in andern

Ländern Todesftrafe oder lange Kerkerhaft gefeht ift, werden in Rußland durch

Verfehickung beftraft. Aueh Vagabundage u. dgl. leichte Vergehen ziehen fie nach

fich. Diefem Umftande entfprechend zerfallen die Verfchickten iu zwei Kategorien:

Galerenfträflinge (3j1n0-nric07211juj) und Zwangscoloniften (8j]n0-p08e]_j8noj)7 zwifchen

denen ein gewaltiger Unterfchied befteht.

Die Galerenfträflinge find natürlich am fehlimmften daran. Sie find zur

Zwangsarbeit verurtheilt, welche fich jedoeh bis 1872 nicht über 20 Jahre er

ftrecken durfte. Dann wurden fie „Ztvangscoloniften". Seit 1872 ift auch lebens

längliche Zwangsarbeit zuläffig, doch werden faft nie gemeine Verbrecher von den

Gerichten dazu verurtheilt; das bleibt lediglich den politifchen fogenannten „Ver

brechern" refervirt.

Die fchwerften Verbrecher wurden in der erften Hälfte diefes Jahrhunderts

zur Arbeit in den Silberniinen von Neriinsk (jenfeit des Baikalfees) verwendet.

Hier waren fie lebendig begraben. denn fie verließen die Minengijnge Tag und

Nacht nicht. arbeiteten tags iiber mit Ketten befchwert und fchliefen des Nachts

auf dem feuchten Boden. Wie eine Jronie klang die Beftimmnng. daß niemand

länger als 20 Jahre in den Vergwerken zurückgehalten werden dürfe. Dies

gefchah ohnehin nicht. denn durchfchnittlich erlagen die Sträflinge fchon nach

fiebenjiihriger Arbeit ihren Leiden.

Gegenwärtig find nur wenige Sträflinge in den Minen befchäftigt; meift

folche, deren die Regierung auf gute Weife los werden will. z. B. Nihiliften. mis

liebige Verfönlichkeiteu u. f. w. Gegen friiher ift jedoch ihr Los gemildert, denn

fie wohnen jetzt nicht mehr unter der Erde. fondern oberhalb derfelben und find

weniger ftreng gehalten.

Die übrigen Galerenftrtiflinge werden zu weniger fchweren Arbeiten verwendet:

beim Straßenbau, in den Salinen, Fabriken, Werkftätten und Staatsetabliffements.

Manchmal kommt es auch vor, daß fie ganz von jeder Arbeit verfchont bleiben.

Während des erften Viertels der abzubiißenden Verbannungszeit wohnen die

Galerenfträflinge in ihren Gefängniffen (oetrog) oder Kafernen (lcaearmn) und

heißen „irpz'tnjenjfe" (von „ieoxtatz'i', unterfuchen. erforfchen). Die iibrigen drei

Viertel der Strafzeit verbringen fie in Vrivatwohnuugem in der Nähe des Zucht

haufes, find fonft frei. müffen fich jedoch täglich melden. Hat fich der Verbannte
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gut aufgeführt. fo geftattet man ihm auch vor der gefeßlichen Zeit. fich außerhalb

des Zuchthaufes eine Wohnung zu miethen.

Auch fonft ift man in der Praxis milder. als man annimmt. Gewöhnlich

rechnet man dem Verbannten 1() Monate als volles Jahr an. fodaß fich feine

Strafdauer thatfächlich um mehr als 16 Proc. vermindert.

Jin ganzen kann man alfv nicht fagen. daß die ruffifchen Deportirten fo fchlimm

daran feien wie jene Frankreichs oder Englands. Schade nur. daß fich die ruf

fifche Milde nur auf gemeine Verbrecher befchrünkt; politifche. oder was man

in Rußland wenigftens dafür hält. erfahren an fich die ganze Strenge des Gefetzes.

Man denke nur an den unglücklichen Schriftfteller Cernijfevskij. welcher 1864

wegen feines trefflichen Zeitromans ..(*lto nenen?“ nach Sibirien verbannt wurde.

acht Jahre lang in den Vergwerken von Neriinsk fchmachtete und bis zum vorigen

Jahre in der troftlofen Station Vilujsk zurückgehalten wurde. obfchon wiederholt

von verfchiedenen Seiten zu feiner Befreiung Verfuche gemacht worden waren.

Fiir gemeine Verbrecher ift das ruffifche Gefeß das mildefte der Welt; für fo

genannte ..politifche“ das entfeßlichfte!

Die Verurtheilung zur Zwangsarbeit zieht in Rußland noch den bürgerlichen

Tod nach fich; d, h. der Verurtheilte wird gewiffermaßen aus der Lifte der

Lebenden geftrichen. Falls fein Vermögen nicht der Confiscation anheimfällt.

haben feine Erben das Recht. fich deffelben zu bemächtigen. Seine Frau gilt als

Witwe und darf fich wieder verheirathen. ohne um Dispens oder fonft ein Doeu

ment einzukommen. Zur Zeit des Kaifers Nikolaus raubte man dem Verur

theilten und feinen Kindern fogar feinen Namen. Die Schande fiel aber nur

auf den Caren zurück. denn fchon die Frauen der erften von ihm 1825 ver

bannten Verfönlichkeiten weigerten fich. von ihrer Freiheit und ihren Rechten

Gebrauch zu machen. und erbaten es fich als Gunft, ihren Gatten in die Verban

nung zu folgen. und fpäter folgten alle andern ihrem Beifpiel. Der Entfchlnß

diefer edeln Frauen. die Salons der Hauptftüdte mit den Eisfeldern Oftfibiriens

zu vertaufchen. ift ein fo bewnndernswerther. daß man fie noch über die heroi

fchen Römerinnen ftellen muß. Bezeichnend ift es. daß von der guten Gefell

fchaft keine Frau in den Salons geduldet wurde. welche nicht das Beifpiel der

Fürftinnen Trubeekoj. Sahovskoj und der übrigen Heldinnen von 1825 nach

geahmt hatte. *

Auf den Caren Nikolaj machte diefer Heroismus fo wenig Eindruck. daß er

wiihrend feiner autokratifchen dreißigjährigen Regierung die Verbannten nicht zurück

kehren ließ. Erft nach der Thronbefteigung des milden Alexander ll. war dies

der Fall. *

Wenn fchon die zur Zwangsarbeit verurtheilten gemeinen Verbrecher fo wenig

ftreng behandelt werden. fo kann man fich denken. daß es den Zwangscoloniften

noch weniger fchlecht geht. Gewöhnlich find fie ziemlich frei und blos verpflichtet.

den ihnen angewiefenen Wohnfiß nicht zu verlaffen. Diejenigen. denen es ihre

Mittel erlauben. können fich eine Wohnung oder ein Haus miethen oder kaufen.

und fich mit allem Luxus umgeben. der fich mit dem Exil verträgt. Die Nicht
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vermögenden dürfen ihre Gewerbe oder Handwerke nach Belieben ausüben. fich

als Arbeiter verdingen. in den Goldminen verwenden laffen. Handel treiben.

liegenden Grundbefiß erwerben. ihre Familie bei fich haben oder fich durch Heirath

mit Eingeborenen oder Verbannten eine folche gründen. Zu leßterm Zweck ver

wendet die Regierung alljährlich einige taufend Rubel als Unterftiihungsbeitrag

der Hochzeiten. Den Zwangscoloniften fteht es frei. Feftlichkeiten zu veranftalten.

zu denen fie die Beamten und Soldaten einladen können; kurz. fie dürfen fich fo

frei bewegen und leben. wie es ihnen behagt. nur dürfen fie. wie erwähnt. ihren

Verbannungsort niemals verlaffen.

Viel hängt natürlich davon ab. wie der Verbannte mit den ihn überwachenden

Beamten fteht. Letztere find meiftens in Ungnade gefallene Staatsdiener; die

* Controle in dem weiten Sibirien ift fehr erfchwert; daher dürfen wir uns nicht

wundern. wenn die Beamten *aus den Verbannten meiftens Nutzen zu ziehen

fuchen. Durch „Trinkgelder“. kann man nämlich ihre Aufmerkfamkeit einfchlä

fern. und die große Zahl der jährlich aus Sibirien Entfpriugenden findet

damit ihre Erklärung. Die Unterfuchungen haben auch ergeben. daß die Beamten

von den zum Unterhalt der Galerenftrtiflinge beftimmten Geldern große Summen

unterfchlugen. Die ruffifchen Beamten bleiben fich eben immer gleich. in welchem

Gouvernement fie auch fein mögen.

Während aber die wegen gemeiner Vergehen verfchickteu Zwangseoloniften ein

folches verhältnißmäßig angenehmes Leben führen. find die wegen politifcher Ver

gehen Verurtheilten weit fchlimmer daran. Abgefehen davon. daß fie frhiirfer

überwacht werden. leiden fie nämlich unter der Furcht der Bevölkerung. fich dura)

den Umgang mit ihnen zu compromittiren. Ans diefem Grunde finden fie nicht.

glei>j den Falfäzfpielern. Schwindlern u. dgl. zweifelhaften Verfönlichkeiten. Zu

tritt in die Häufer der Einheimifchen und müffen fich daher aufs äußerfte langweilen.

Da fie meiftens den gebildeten Klaffen angehören. alfo mehr an geiftige als an

körperliche Arbeit gewöhnt find. ift es ihnen fchwer. fich ihren Unterhalt zu ver

dienen. Von der magern Penfion der Regierung (2-3 Rubel monatlich) können

fie aber nicht leben. Um daher nicht zu verhungern. find fie meiftens gezwungen.

fich bei der Polizei und den Beamten zu verdingen. denen fie für geringen Lohn

ihre fchriftlichen und andere Arbeiten beforgen.

Wir haben oben gefagt. daß jährlich eine große Zahl der Verbannten ent

fpringt. Um dies zu begreifen. muß man fich der ungeheuern Ausdehnung Sibi

riens erinnern. über deffeu Fläche fich die Verfchickten fehr ungleich vertheilen.

Gegenwärtig ift es das Gouvernement Toboljsk. wohin mehr als ein Drittel der

Verfchickteu alljährlich wandert (circa 8000). Dann kommt Jrkutsk mit 4000.

Jenifejsk mit 3500. Tomsk mit 2500. Jakutsk mit 500 und Transbaikalien mit

ebenfo viel jährlichen Verfchickteu. Nach Oftfibirien. Sahalin und Kamiatka.

wandern höchftens 1000-1500.

Man berechnet nun. daß alljährlich 6000 Verbannte aus Sibirien entweichen.

von denen jedoch beinahe die Hälfte wieder eingefangen und zurücktransportirt

wird. Die größte Zahl der ..Vermißteni' hat natürlich das Gouvernement To

boljsk anfzuweifen. weil es dem Ural am nächften liegt und demnach die größte
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Zahl von Deportirten enthält. Meiftens fehlen dort über 20000 der in den

Liften aufgeführten Perfonen.

Da fich die Entfprungenen. fo gut es geht. durch das Land fechten müffen

und nicht leicht eine gute Gelegenheit. fich zu bereichern. verftreichen laffen. darf

es nicht wunderuehmen. wenn in den von ihnen durchwanderten Gegenden die Un

ficherheit eine auffallende ift. Jm Gouvernement Toboljsk z. B. kommt ein

Verbrechen blos auf 1000 Einwohner. dagegen fchon auf 62 Verfchickte! Jnfolge

deffeu ift die Unficherheit in Sibirien. im großen und ganzen genommen. zehnmal

größer als in Wefteuropa!

In diefer Beziehung hat alfo die ruffifche Regierung mit der Verfchickung der

Vagabunden nach Sibirien das Aufhören der Vagabundage nicht erreicht - eher

das Gegentheil. Von den jährlich nach Sibirien Verfchickten befteheu 8-10 Brac.

aus folchen Entfprungenen. Es ift unglaublich. was diefe leiften. um in ihre

Heimat zurückzukehren. Manche wurden dreimal verfchickt und entfprangen immer

von neuem; ja man erzählte uns fogar von einem. der gar fiebenmal aus Sibirien

entflohen fei. was ganz unglaublich klingt. befonders wenn man fich erinnert. wie

ftreng die Vaßcontrole in Rußland gehandhabt wird. Theilweife erklärt fich der

Erfolg durch das Mitleid des an fich ungemein gutmüthigen und harmlofen ruf

fifchen Bauern. Gewöhnt an die Ungerechtigkeiten und Willkürlichkeiten des

Despotismus und der Polizei. ift er ftets geneigt. in jedem Entfprungenen

ein unfchuldiges Opfer zu fehen. dem er nach Möglichkeit beifteht. Diefer hat

daher jelten von dem Bauern Verrath zu befürchten; im Gegentheil fteckt ihm

diefer. wenn er es unbemerkt thun kann. Eßwaaren und Geld zu. Jn manchen

Dörfern ift es Sitte. daß die Bauern Brot und Waffer vor das Fenfter ftellen.

damit die nachts etwa durch das Dorf kommenden Flüchtlinge fich laben

können.

Nicht minder intereffant ift der Umftand. daß man in Sibirien wiederholt

ganze Niederlaffungen von marodirenden Flüchtlingen im Jnnern der Wälder ent

deckt hat. Die Räubereien find demnach leicht erklärlich. Ebenfo begreiflich ift

aber auch. daß mit dem gegenwärtigen Syftem der zwangsweifen Colonifation

Sibirien nicht colonifirt werden wird. Außer 2-300000 Verfchickten wohnen

nämlich noch 4 Mill. Eingeborene in Sibirien. und diefe können durch ihre

ungebeteuen Gäfte nur demoralifirt werden. Eben diefer Gäfte Anwefenheit ift

es aber. was die Anfiedelung freier Coloniften in Sibirien hindert. Zudem

tragen diefe Zwangscoloniften felbft fehr wenig zur rationellen Colonifation bei.

Die Deportation hätte nur dann einen Sinn. wenn lediglich grobe. gemeine Ver

brecher damit beftraft wiirden. und zwar wären in diefem Falle die Bergwerke

einerfeits. die Jufel Sahalin andererfeits empfehlenswerth. Denn die Deportirten

könnten dann fchwer entfliehen und wiirden fich dem Reiche durch ihre Arbeit

nüßlich machen. Vagabunden und arbeitsfcheues Gefindel könnte man zweckmäßig

bei den Straßenarbeiten verwenden. natürlich unter gehöriger Aufficht. Kleinere

Vergehen aber follten mit Gefängnißftrafe belegt werden.

35*

M*__ j __



5448 ' Unfere Zeit.

12) Die Gefängniffe.

Heute bildet das Gefängnißwefen einen wunden Vunkt Rußlands. Von jeher

mangelte es dort an paffenden und genügenden Gefängniffen. Da auf die meiften

Verbrechen und Vergehen Verfchickung nach Sibirien ftand. leichte Vergehen aber

mit Ruthenhieben beftraft wurden. empfand man in Rußland kein großes“Be

dürfniß nach Gefängniffen. Diefe find koftfpielig. und fchon aus Sparfamkeits

rückfichten. fowie der Kürze des Verfahrens halber. entließ man alle. welche nicht

nach Sibirien wanderten. nach Aufmeffung von 50 oder mehr Ruthenftreichen.

Nach Aufhebung der Vrügelftrafe kam man alfo in Verlegenheit. was man

mit leichten Frevlern anfangen folle. denn der Gefängniffe waren wenige. und

diefe wenigen meift mit politifchen Verdächtigen oder fouftigen Unterfuchnngshäft

lingen überfüllt.

Jm allgemeinen ftehen die ruffifchen Gefängniffe in fehr übelm Rufe. Man

denke nur an die Kafematten der Veter-Vauls-Fefte in Petersburg und an jene

von Schlüffelburg! Jn beiden Feftungen war ich. doch ließ man mich nicht die

Kafematten fehen. in welchen die politifchen Gefangenen fchmachten. Wie man

behauptet. follen fie. weil unter dem Niveau der Newa liegend. beftändig feucht und

lichtlos fein. Ob die Mittheilungen. welche die nihiliftifchen Blätter über die

entfetzliihen Leiden der Gefangenen in jenen Feftungen manchmal veröffentlichten.

auch wahr find. vermögen wir natürlich nicht zu beurtheilen.

Die neuen Gefängniffe in den großen Städten des Reiches find_ nach modernen

Grundfähen gebaut und laffen wenig zu wünfchen übrig. Ihre Zahl ift aber eine

fehr kleine, Alle ältern Gefängniffe und faft durchgeheuds jene im Innern und

den kleinen Städten find eng. unpraktifch und ungenügend. Faft immer fprechen

fie den Gefeßen der Gefundheit und Reinlichkeit Hohn. Da fich die Gefängniß

beamten und Schließer fo ziemlich ohne jede ernfte Eontrole wiffen. fo misbrauchen

fie fehr oft ihre Stellung und Gewalt. Die Gefangenen werden fehleiht verpflegt -

das an der Nahrung Erfparte wandert natiirlich in die Tafchen der Beamten.

vom Kerkermeifter oft gequält und mishandelt; durch die Unfauberkeit des Ortes

und deffeu nngefunde Verhältniffe erkranken fie; kurz. die meiften Gefängniffe

find eine Schande fiir Rußland und ein Herd der Anfteäung. In diefer Be

ziehung wären umfaffende Reformen dringend nothwendig.



Milte-(aus Lenau und die fchwäbifche Dichterfchule.

Von

Tl). Ebner.

Gegenüber jenem Uebermaß und Ueberftrömeu des zum großen Theil auch

in perfönlicher Eitelkeit und Selbftüberfchähung wurzelnden poetifchen Schaffens

und Treibens der Romantifchen Schule. macht ein kleiner Kreis von Dichtern.

der fich in der Zeit unfers beginnenden Jahrhunderts in Schwaben zufammen

gefunden. eine wohlthuende und fhmpathifch anmuthende Wirkung. Eine fo

vorwiegende Rolle auchim fchwäbifchen Charakter das Gefühlsleben nach all fei

neu Richtungen fpielt. fo befiht derfelbe doch einen natürlichen Widerwillen

gegen jedes Uebermaß derfelben. wie es fich gerade in der Tendenz der Roman

tifchen Schule ausfprach. und vermöge einer eigenthümlichen frifchen und kräftigen

Sinnlichkeit ift es ihm jederzeit möglich. das Gleichgewicht nach beiden Seiten

hin wiederherzuftellen. Wenn ihm dadurch auch immerhin eine gewiffe Enge

des Horizonts mit einem guten Theil eines felbftgenügfamen Vrovinzialismus

und eines liebenswürdigen Vhilifterthums anhängt. fo blieb es gerade deshalb

doch in einer Zeit. wo die Romantifche Schule eine gewaltige Gärung auf dem

Gebiet der gefammten deutfchen Literatur hervorrief. vor jenem Ueberfchreiten der

natürlichen und verftandesmäßigen Grenzen bewahrt. das den Beftrebungen diefer

Richtung jeden dauernden Werth raubte.

Freilich wurzelten die urfprünglichen Erzeugniffe diefes ganzen Dichterkreifes.

der auf der Univerfität Tübingen in Uhland. Kerner und Karl Mayer feine erften

und mit dem fpäter fich ihnen anfchließenden Schwab auch hauptfächlichften Ver

treter fand. noch fo ganz auf dem Boden und in den Anfchauungen der Roman

tifchen Schule. daß fie im Gegenfah zu dem 1806 unter dem Einfluß des be

kannten Satirikers Friedrich Ehr. Weiffer gegründeten und in feinen Anfängen

fehr antiromantifchen ..Morgenblatt für gebildete Lefer" für ein handfchriftlich

erfcheinendes ..Sonntagsblatt für ungebildete Lefer" fich alle Grundfähe der Ro

mantik aneigneten und mit den Worten: ..Rum fo laßt uns Schwärmer heißen

und gläubig eingehen in das große romantifehe Wunderreich. wo das Göttliche

in taufend verklärten Geftalten umherwandelt". fich zu begeifterten Anhängern

derfelben bekannten. In diefem Blatt. in welchem Kerner unter dem Vfeudonhm

Elarus und Uhland unter dem des Florens als Dichter auftraten. und zu
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welchem Uhland im Tone Weiffer's eine Vorrede fchrieb. ftand auch ein von

Florens-Uhland verfaßter Artikel ..Ueber das Romantifche". dem die obigen Worte

entnommen find. Daneben erfchienen freilich in dem von Leo von Seckendorf

herausgegebenen ..Mufeualmanach“ Dichtungen der beiden Freunde. und felbft das

antiromantifche ..Morgenblatt" rühmt bei Erwähnung des ..Tafchenbuch für

Damen auf das Jahr 1809" die Gedichte des ..talentvollen L. U. und drei

klare Lieder von Iuftus (Ziel) Kerner". während gar Varnhagen von Enfe des

überfäzwenglichften Lobes fiir Uhland voll ift. deffeu Lieder „poetifch" feien.

d. h. nicht Goethe nachgeahmt. fondern im gleichen Werth mit deffeu Liedern.

ebenfo wahr und rein. fo frifch und füß. Sobald fich indeß einmal die jugend

liche Begeifterung geklärt hatte. zeigte es fich auch. daß die Beziehungen des

fchwäbifchen Dichterkreifes zur Romantifchen Schule keineswegs auf einer inner

lichen und geiftigen Verwandtfchaft und gleichen Grundfäßen begründet waren.

fondern nur auf der beiderjeitigen Hinneigung zur Natur und ihrer elementaren

Poefie. für welche außerdem die Schwaben noch ein befonderes Verftändniß

befaßen. zu den Erinnerungen des Mittelalters. denen die Schwaben durch die

eingehendften wiffenfihaftlichen Studien innere Wahrheit zu geben fürhten. und zu

dem volksthümlichen Ton. der bei ihnen befonders lebhaften Widerhall fand.

Der geiftigen und moralifchen Emancipation. der gerade die Häupter der Ro

mantifchen Schule zum Opfer fielen. ftellt fich das behagliche. auf die eigene

Häuslichkeit und den Verkehr mit Gefinnungsgenoffen begründete Leben des Schwaben

entgegen. das troß alledem durch die manuichfaihen Beziehungen nach der Außen

welt und ihrem geiftigen Treiben. fei es nun im Geben oder im Empfangen.

immer auf der Höhe der Zeit und ihrer Kämpfe und Beftrebungen war. Denn

was das Stuttgart von heute den nüchternen Befchauer gänzlich vermiffen läßt.

die Vereinigung aller geiftig und wiffenfchaftlich wirkenden Kräfte der Stadt und

des ganzen Landes zu einem Bunde: das befaß die Stadt damals in einem

hohen Maße.

Grund und Anfang diefes reichen geiftigen Strebens dürfen wir fchon in dem

Verkehr des hochverdienten Verlegers Cotta mit Schiller finden. Denn dadurch

und durch die fpätere Verbindung Schiller's mit Goethe. die auch diejenige des

leßtern mit Cotta vermittelte. erhielt nicht allein das Gefchäft des leßtern. das

feit dem Jahre 1811 nach Stuttgart verpflanzt worden war. eine feltene Bedeu

tung für die ganze Schriftftellerwelt Deutfchlands. fondern es wurde auch Stutt

gart felbft ein Mittelpunkt alles geiftigen Lebens. Zumal als das im Jahre

1807 gegründete ..Morgenblatt" mit feiner Beilage. dem ..Literaturblatt". fich

allmählich zu einer Autorität auf dem Gebiet der Dichtkunft und der Kritik auf

fchwang und im Lauf der Jahre die Namen der bedeutendften Dichter mit Bei

trägen aufweifen konnte. Den Höhepunkt feines Anfehens erreichte daffelbe. als

nach verfchiedenen Wandlungen der Redaction. bei denen wir den Namen einer

Therefe Huber und eines Wilhelm Hanff begegnen. die des poetifchen Theils

in die Hände Guftav Schwab's. die des literarifcheu in diejenigen Wolfgang

Menzel's iiberging. Durch die erftern waren aber auch dem ..Morgenblatt"

die Beiträge all der bedeutenden und gefinnungstüchtigen Männer. die fich um
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die Perfon eines Uhland und Schwab gefammelt hatten. gefichert. und ebenfo

forgte Menzel in feinem Theil dafür. daß dem Blatt überall eine gebührende Anf

merkfamkeit gefchenkt wurde. Freilich ift es gerade die Perfon des leßtern. die

noch einer nach allen Seiten hin gerechten Beurtheilung harrt. um das Unbehagen.

das uns bei der Lektüre feiner Selbftbiographie. aus der auf jeder Seite zwifchen

den Zeilen der mit feinem eigenen Ruhm kokettirende Schriftfteller hervorblickt. zu

verfcheuchen. Wechfelnd in feiner Stellung zu den fich bekämpfenden Parteien.

fodaß er die fpätere Jungdeutfche Schule. zu deren Begründern er wol gerechnet

werden darf. nachher aufs bitterfte verfolgte. und allmählich fo ganz im Bann

romantifcher Anfchauung. daß bei ihm jedes Verftändniß für eine freiere geiftige

Bewegung. wie fie das Auftreten von D. F, Strauß und feiner Geiftesgenoffen mit

fich brachte. erftickt wurde. blind in feinem. nur auf perfönlicher Abneigung beruhen:

den Haß gegen Goethe. dem er in feiner ..Deutfchen Literatur" den entfchiedenften

Ausdruck verlieh und der ihn in mannichfaäze Eollifion mit der ehrlichen Begei

fterung feines Mitredacteurs Schwab brachte. darf er aufader andern Seite doch

wieder das Verdienft für fich in Anfpruch nehmen. gerade den Beftrebungen der

fchwäbifchen Dichter ein liebevolles und aufrichtiges Verftändniß entgegengebracht

zu haben. Freilich hatten auch zu der Zeit. da Menzel mit ihnen in Berührung

kam. diefe Dichter fchon einen Erfolg hinter fich. der fie den Beften gleichftellte.

und Uhland zumal. der nach einer wechfelvollen politifchen Wirkfamkeit erft einen

Lehrftuhl für deutfche Literatur innehatte. den er aber bald mit dem behaglicheu

Leben eines Vrivatgelehrten vertaufchte. und neben ihm I. Kerner. der fich in

dem reizenden Weinsberg eine eigene kleine poetifche und durch die feltenfte Gaft

freundfchaft berühmte Wohnftätte errichtet. hatten fich niit ihren Liedern fchon fo

tief in ihres' Volkes Herz hineiugefungen. daß fie das wegwerfende Urtheil des

großen Weimaraners. nicht der giftige und unlautere Spott eines Heine oder die

hochmüthige Beurtheilung der erften Repräfentanten Jung-Deutfchlands nicht mehr

daraus zu verdrängen vermochte. Schwab felbft. feit 1817 Profeffor in Stutt

gart. war vermöge feiner ganzen dichterifchen Anlage weniger der Mann des

Volkes. erhielt aber eine defto größere Bedeutung durch ein freundliches. allezeit

dienftfertiges Entgegenkommen nach allen Seiten. fowie durch eine ftete Aufmun

terung aller derer. die fich. um Rath und Urtheil bittend. an ihn wandten. So

wurde er und fein gaftfreies Haus nach außen hin der Mittelpunkt des ganzen

Kreifes. mit welchem die beiden von Stuttgart abwefenden Uhland und Kerner.

zu denen fich dann auch noch der gemüthvolle Karl Mayer gefellte. durch fteten

brieflichen und perfönlichen Verkehr in Verbindung blieben. Daneben begegnet

uns mancher bekannte Name. deffen Träger entweder perfönlich bei Schwab

erfchien. und. von ihm an feine Dichtercollegen empfohlen. überall die liebens

würdigfte Aufnahme fand. oder fiäj durch Dichtungen dem Redacteur des

..Morgenblattes" empfahl, Wir hören von dem edeln Dichter der ..Griechen

lieder" Wilhelm Müller. dem zu Ehren Kerner die griechifche Flagge auf feiner

Villa aufziehen ließ; wir erfahren von dem Befuch eines Vlaten. eines Anaftafius

Grün. eines Friedrich Rückert. und fehen neben der immer wehmüthig anmuthen

den Geftalt Wilhelm Hauff's die ritterliche Erfcheinung des Grafen Alexander
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von Würtemberg; wir begegnen in den Spalten des ..Morgenblattes" den Namen

von Adolf Schöll. Karl Simrock. Wilhelm Wackernagel. Georg Rapp. Eduard

Mörike. Ludwig Bauer. Friedrich Notter. Guftav Vfizer. Reinhold Köftlin. Johan

nes Fallati. Heinrich Kurz. Ludwig Seeger. Ferdinand Freiligrath. Niklas

Müller. C. D. Gries und noch fo manchen andern von großem Ruf.

Eines Tages wird der vielbefchäftigte Redacteur Guftav Schwab bei feinem

Nachhaufekommen vom Ghmnafium von feiner Ehefrau mit der Nachricht empfangen.

es fei ein intereffant ausfehender Ungar dagewefen. um fich nach dem Schickfal

feiner fchon von Karlsruhe aus gefandten Dichtungen zu erkundigen. Und eben

als Schwab das Manufcript in die Hand nimmt. tritt der Fremde ins Zimmer;

Schwab zieht fich nach der erften Begrüßung zurück. indem er den Gaft feiner

Frau und dem eben anwefenden Guftav Pfizer einftweilend überläßt; rafch lieft

er das Manufcript durch und kehrt fchon nach einigen Minuten mit freudeftrah

lendem Geficht zurück. um dem fchnell in feinem ganzen Werth gewürdigten Dichter

herzlichen Willkomm zu bieten. Lange nach Mitternacht fchieden die beiden. die fich

fo rafäj nahegetreten - das war Nikolaus Lenau und fein Eintritt in Schwaben!

Als Dichter war Niembfch von Strehlenau fchon 1830 unter jenem Namen in

Spindleris ..Damenzeitung" aufgetreten nnd wurde von allen. die ihn kannten.

unter denen fein treuer Schwager Schurz und der wackere öfterreichifche Dichter

Schleifer zu nennen find. feiner großen poetifchen Begabung halber fehr hoch ge

ftellt. Wenn ihm daneben auch noch von feiten der Seinigen. unter denen am

meiften feine durch viel Leiden und Unglück wol gebeugte. aber keineswegs er

fchütterte Mutter. und feine ältefte Schwefter Therefe hervortreten. die grenzen

lofefte Liebe und Bewunderung zutheil wurde. fo möähte man namentlich bei der

erftern nicht das ganze Verftändniß für die glänzende Begabung des Sohnes

vorausfetzenz vielmehr fuchte das Herz der unglücklichen Mutter in einer blinden

und leidenfchaftlichen Liebe für den einzigen Sohn Erfaß für alle ihr von anderer

Seite entzogene Liebe. Freilich vergalt Lenau diefe Liebe auch mit der vollen

Zuneigung. und überall da. wo er das Wort „Mutter“ ausfpricht. dürfen wir

glauben. daß ihm dabei ftets das Bild feiner eigenen Mutter vorgefchwebt, Nur

ließ fich dadurch nicht verhüten. daß die Liebe der Mutter fchon in dem klei

nen. fo fiehtlich und überall bevorzugten Knaben den Hang zum Eigenfinn und

Eigenwillen. wie auch zu einem manchmal etwas zu fchroff hervortretenden Werth

bewußtfein beftärkte. der deutlich in dem Conflict. welcher fich zwifchen Mutter

und Großältern des Knaben wegen entfpann. hervortrat, Denn Lenau ging in

feinem ganzen Bildungsgänge. zu dem ihm die Großältern die ansreichendften

Mittel boten. feine eigenen Wege. nicht in dem ruhigen Maße allerdings. das die

Sicherheit eines endlichen beftimmten Zieles bietet. fondern. von einem Studium

zum andern überfpringend. mit der unruhigen. umhertaftenden Eile. die fo oft

dem unbewußten Drang dichterifihen Schaffens und Geftaltens entfpringt. Frei

lich war es bei Lenau dann auch nicht allein die Ausficht auf den anregenden

und fördernden Verkehr mit den fchwäbifihen Dichtern und die gefchäftliche Ver

bindung mit dem Haufe Cotta. was ihn aus der Heimat forttrieb. oder der fchon
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damals fih regende Gedanke einer Auswanderung nah Amerika. fondern nament

lih auh die ihm als drückende Feffel erfcheinenden politifhen Verhältniffe und

die Erinnerung an ein Mädhen. das mit feiner Liebe unwürdiges Spiel getrieben.

Zudem war im Jahre 1829 feine Mutter geftorben. So begab er fih Ende

Juni 1831 auf die Reife nah Stuttgart. und fhon am 22. Juli hören wir in

einem feiner Briefe ein Urtheil über nnfere fhwäbifhe Heimat: ..In Würtem

berg weht bereits eine mildere Luft als in Baiern; der Himmel hat ein fhöneres

Blau. die Menfhen tfind wärmer. Eine Cnltur hat der Boden in Würtemberg

und Baden. wie ih noch niht gefehen - aber. lieber Bruder. ih konnte mich

eines gewiffen Eindruckes des Kleinlihen niht erwehren. und armfelig kam mir

der Menfch vor. der wie ein Bettler. ein Zudringlicher. feine Hand auf jeden

Stein reckt. in jedes Loh fteckt. daß ihm die Natur was hineinwerfe!" Und

wenn er nun auf die Bewohner zu fprehen kommt: ..Hier hört man fhwäbeln.

Bruder! Abends geht es immer an ein allgemeines Vromeniren - ich weiß

niht. was es ift. aber ih könnte mih fhwerlih in eine Shwäbin verlieben.

Wahrfheinlih ift es ihre Gefhwäßigkeit. Der fhwäbifhe Dialekt klingt mir übri

gens fehr angenehm." Von Karlsruhe aus. wo Lenau diefe Worte an feinen

Schwager Shurz gerihtet. hatte er denn auh an Guftav Schwab gefhrieben

und ihm zwei Gedihte. das eine ..Der Gefangene". das andere ..An den Schmerz"

von feinem Freund Shleifer zur etwaigen Aufnahme ins ..Morgenblatt" gefchickt.

Shwab felbft beeilte fih. nahdem er den Dihter erft einmal perfönlih ken

nen gelernt. ihn auh mit feinen andern Freunden bekannt zu machen. und fo

fehen wir Lenau. der einen indeffen gefaßten Vlan. noh einmal zu feinem Freunde

Schleifer nach Ort zu reifen. fhon in München wieder aufgegeben und den Rück

weg nah Stuttgart angetreten hatte. bald auf einem Ausflug zu Uhland nah

Tübingen in Shwab's Gefellfhaft. Ein Befuh bei Uhland war nah der Er

zählung feiner Witwe eine ..wohlthätige Erheiternug für diefen. denn Niembfh's

liebenswürdiges Wefen und fein Dihtertalent mahten ihn Uhland fehr werth;

er hatte aber fchon früh ein faft ahnungsvolles Gefühl von dem Krankhaften in

Niembfh's Stimmung". Lenau felbft erklärt diefe Tage für unvergeßlihe. Wenn

im Verlauf feiner Freundfhaft mit den fhwäbifhen Dichtern gerade Uhland der

jenige ift. der brieflih nur einmal. und zwar in der traurigften Veripde von Lenau's

Leben. während feines Aufenthalts in Winnenden. mit dem Dihter verkehrt. fo

darf hieraus keineswegs der Shluß gezogen werden. daß fih diefe beiden. aller

dings grundverfhiedeuen Naturen niht nah ihrem Werth gegenfeitig erkannt

hätten. Daß dies bei Lenau der Fall war. entnehmen wir mit Sicherheit manher

briefliheu Aeußerung über Uhland: ..Ih liebe ihn. wie es der Herrlihc verdient".

fchreibt er einmal an Mayer. und ..ih werde Uhland und feine gaftfreundlihe

gute Emma lieben. wenn fie mih auh gar nicht mehr mögen follten". wie er

auch über Uhland's fchriftftellerifhe Thätigkeit bei Gelegenheit von deffeu mittel

alterlihen Studien das fhöne Urtheil ausfpriht; ..Uhland hat fih ganz in Liebe

hingegeben an das Mittelalter. Sein Buch ift für nnfere Zeit ein Segen. Das

klopft einmal wieder an der rehten Thür. am rehten Herzen. In einer Zeit.

HW.
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wo alles Abftraction. ift die Befhäftigung mit dem alten Volksliede viel werth.

Es ift wieder Naturboden. Es ift das Shwerfte. alles fo umfaffend und prähtig

einfah hinzuftellen wie er; man fieht dem Mittelalter bis ins Herz hinein. Und

diefe Spürkraft. die Uhland hat! Wie der Indianer im Gräfe. weiß er die leifefte

Spur zu finden." Daß trotzdem fih aber niht ein inniges Verhältniß zu Uhland.

bei dem alles nur ..ftarke vollfaftige Sproffen ohne alle unnühe Shößlinge trieb".

wie zu den andern fhwäbifhen Dihtern bildete. nimmt niemand wunder. der

das volle Verftändniß für die harakteriftifhen Eigenthümlihkeiten beider be

fißt! Dabei blieb eine herzlihe Freundfhaft niht ausgefhloffen. und wenn

uns auch keine Aeußerung Uhland's über den Sangesgenoffen überliefert ift.

fo läßt fich doh fhon aus Uhland's unbeftehliher Rehtlihkeit bei jedem Ur

theil folgern. daß er in Lenau den Dihter nah all feinen Eigenthümlihkeiten

zu würdigen wußte. Freilich fhließt eine Würdigung niht auch einen ungetheilten

Beifall ein. und diefen mußte Uhland. feiner ganzen perfönlichen Anfhauung und

poetifhen Wirkfamkeit nah. dem Manne verfagen. den Uhland's Gedihte felbft

auf feinen einfamen Wanderungen durch die Urwälder Amerikas begleiteten.

Denn es läßt fih wol fhwerlih etwas Gegeufäßliheres denken als die Voefien

Leuau's und Uhland's, Bei dem fhwäbifhen Dihter ein ruhiges. ftilles und

allmählihes Entfalten der Fähigkeiten. wie im wiffenfhaftlihen. fo im praktifhen

Shaffen. das ja bei Uhland fein ganzes Leben lang Hand in Hand ging; kein

geniales Haften und Rennen. kein banges Ringen. Zweifeln und Brüten über den

1 Fragen des Endlichen. kein Greifen nah augenblicklih blendeuden und grellen

Effecten. und kein Streben. das eigene Jh mit all feinen Leiden und Schmerzen

in den Vordergrund zu ftellen; nicht einmal da. wo fo manhe Disharmonie froh

in einem gemeinfamen Tone ausklingt. im Anfchauen und Verftändniß der Natur.

für die doh beide bei all ihrem Wehfel ein feines Gefühl befaßen. fehen wir

fie einen gemeinfamen Weg gehen. Denn Lenau fieht in allem Entftehenden

und Beftehenden. mag es fih vor feinen Augen noch fo herrlih entfalten.

fchon den Todeskeim nnd das Zeihen der Vergänglichkeit; für ihn ift in der

That alles. was entfteht. nur werth. daß es zu Grunde „geht“. und mitten aus

dem warmen blütevollen Leben heraus grinft ihn die fahle Vergänglichkeit an!

Zwar will es ,uns bisweilen bedünken. als ob bei einem einigermaßen feften

Willen in feiner Lebensanfchauung und dadurch auch in feinem Shickfal gar

manhes eine andere Geftalt hätte bekommen können. Allein bei einem überall

fihtbar hervortretenden Hang zur Eitelkeit und dem Bewußtfein. daß das einmal

begonnene Hervorheben einer innerlihen Zerriffenheit und in ihm fortnagenden

Melancholie ihn in den Augen des Vublikums. und namentlich des weiblihen.

zu einem Märtyrer und Opfer eines unbarmherzigen Schickfals mache. wurde es

ihm augenfheinlich znleßt Bedürfniß. diefe befonders liebevoll zu pflegen und fih

ohne jeden Verfuh. durh einen entfhiedenen Willen diefe Feffeln abzuwerfen.

nur immer fefter in diefelben zu verftricken. Dabei ift die Möglichkeit. daß

Uhland's nühterner und einfacher Sinn dies früh in ihm erkannt'. keineswegs

ein für allemal abzuweifen.
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Einen um fo innigern Bund fhloß dann Lenau mit dem gemiithvollen Natur

dihter Karl Mayer. der als Oberamtsrihter in Waiblingen lebte. Als ihm

Shwab den neuen Freund. ..Herrn Niembfch von Strehlenau. einen in Wien

anfäffigen Ungar". fhickte. fhrieb er zugleih dem Freunde: ..Niembfh ift ein

vortreffliher Menfh. und ein Dihter. den Du aus feiner kleinen gefhriebenen

Sammlung. die er bei fih hat. kennen lernen mußt. Ih bin gewiß. daß er Euh

fo wohl gefällt wie uns. bei denen er ein rechter Hausfreund geworden if ."

Diefe Hoffnung Schwab's ging auh in Erfüllung. denn unter allen fhwä

bifhen Dihtern ift es gerade Karl Mayer. mit dem wir Lenau am innigften

und dauerndften verbunden fehen. und nah Maher's eigenem Beriht war die

ganze Erfheinung des Ankömmlings eine fo hcrzgewinnende. daß es ihm bald zu

Mathe war. als wenn ihnen fchon ..Jahre in freundlihcr. lebendiger Mittheilung

dahingegangen wären". Einen womöglih noh begeiftertern Empfang hatte Lenau

zuvor fhon bei feinem erftmaligen Befuhe. im Haufe des Arztes. Dihters und

Geifterfehers Juftinus Kerner. erfahren. Frank( in feinen ..Erinnerungen an

Lenau" läßt diefen zwar von einem fonderbaren Anblick erzählen. der fich ihm

darbot. als er zum erften mal das Hans betrat. Denn da lagen in einem Zimmer

auf dem Boden ein Mann. ihm zur Seite eine Frau. und zur rechten und linken

Seite die beiden Kinder. ..Sie lagen unbeweglih. doh konnte ih bemerken. daß

fie leben. Ich blieb betroffen ftehen; die liegende Gruppe that ebenfalls nihts

dergleichen. als ob ein Fremder eingetreten wäre. Ich nannte endlih meinen

Namen. ccAh willkommen. lieber Niembfh. wir probiren da eben. wie es fein

wird. wenn wir nebeneinander im Grabe liegen werden.»" Shwab aber fhrieb

an Kerner: ..Hier fhicke ich Dir Herrn Niembfh von Strehlenau aus Wien.

einen Ungar. einen herrlichen Dihter und Menfchen. wovon Du Dih bald über

zeugen wirft. Er hat bei mir gewohnt. und ift für ewig mein Freund geworden;

wir find auh bei Uhland in Tübingen gewefen. und um Deinetwillen reift er

über Weinsberg nah Münhen."

Jndeffen war auch der Vertrag mit der Eotta'fhen Verlagshandlung am

29. Aug. 1831 abgefchloffen worden. und wenngleih fih die Herausgabe der

Gedihte wegen fpäter Ablieferung des Manufcripts noh bis in den Sommer

1832 verzog. fo war doch Lenau damit ans Ziel gekommen und konnte fih nun

um fo leichter entfhließen. den Blau auszuführen. feine zuleßt in der Heimat

betriebenen medicinifhen Studien in Heidelberg zu vollenden. Von Stuttgart

meldet er dann auh feinem Shwager Schurz von feinem Aufenthalt: ..Ih lebe

jeht in Stuttgart im Haufe meines innigen Freundes. *Profeffor Shwab. und

meiner innigen Freundin. deffen Gemahlin. Vielbereihert an fhönen Erfahrungen

über den wahren Menfhenwerth. reiher an manhem Freunde und an Lebens

muth und an Selbftvertrauen bin ih geworden feit nnferer Trennung. Bruder.

ich habe eine poetifhe Wallfahrt gemaht zu Uhland. Mayer. Juftinus Kerner;

die lebhaftefte Theilnahme. die fenrigfte Ermnnterung wurde mir zutheil von

allen. die ih hier genannt habe. Aber enthufiaftifh war fhoti bei nnferer erften

Begegnung Shwab von meiner Voefie ergriffen! Jh muß Dir geftehen. daß

es mir unendlih behaglih war. zu fehen. wie jeder Gedanke fogleih zündete in

--.,.-1_-_.
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dem empfänglihen Gemüth diefes Mannes. eine folhe Wirkfamkeit hätte ih

meinen Leiftungen niht zngetraut. ift auh vieles davon auf die große Lebhaftig

keit Shwab's zu fehen." Und an Shwab felbft hatte er fhon im Auguft von

Münhen aus gefhrieben: ..O mein tiefgeliebter Freund. wie felig war der Abend

aller Abende. Jh danke den Göttern. daß fie mir einen Hauh von Voefie in

die Bruft geweht. der hat mir Dein Herz gewonnen und das meines geliebten

Vfizer. Jh glaube. wir werden uns ewig lieben. Wie träge find dagegen die

Entwürfe der Freundfhaft im gewöhnlihen Menfhenleben. Wir haben uns in

wenigen Stunden erfaßt. Segenvoll wird mir jener Abend fein für das ganze

Leben. und wenn ih je etwas in der Dihtkunft leifte. ih werde nie vergeffen.

welhen Antheil Du haft an meinem Gedeihen. durh die väterlihe Huld. die Du

meiner Mufe erwiefen. durch das Selbftvertrauen. das Du meiner Seele gegeben.

Von folhen Männern ermuntert zu werden ift wohlthätig für den Beginnenden."

Lenau's Shuld war es aber anh allein. die in diefes fo fhön beginnende Freund

fchaftsverhältniß eine entfremdende Abneigung brahte. wenn wir aus dem Be

riht von Shwab's Shwiegerfohn Klipfel und neuerdings auh aus dem von

Shwab's Sahne entnehmen. daß ..eine fheinbar tiefe Neigung Niembfh's zu einer

Verwandten des Haufes Veranlaffung gab. bei ihm einen Mangel an fittliher

Zuverläffigkeit und Willensftärke zu entdecken. der Shwab um fo fhmerzliher

überrafhte. als er neben allen den herrlihen Eigenfhaften des Freundes auh

jene als die Grundlagen vorausgefeht hatte. die ihm fo unentbehrlich dünkten".

Auh in einem Briefe Lenau's an feinen Shwager findet fih die Shilderung

eines Mädhens. das ihm gleih beim erften Begegnen. durch die'Mufik. eine

Neigung einflößte. die fich bald zur Leidenfhaft fteigerte. So wird man wol

niht irren. wenn man in der nun oft in Lenau's Briefen erwähnten „Lotte" das

Mädhen fucht. das Anlaß zu jener Entfremdung gab. Shon die Befhreibung.

die Lenau von feiner gar bald hell aufflammenden Leidenfhaft gibt. muthet uns

peinlih an. und wenn er das Mädhen als ein ..fehr liebes Mädhen mit einem

edeln deutfhen. frommen Gefiht. tiefen blauen Augen und einer kindlih fromm

gtitigeu. und doh fo geiftigen Stirn" befhreibt. fo können wir aus diefer

lebhaften Shilderung doh genug entnehmen. um uns das anmuthende Bild

einer durch und durh fympathifhen Erfheinung zu bilden. Wenn er auh gleih

darauf fih entfhließt: ..Werd' ihr entfagen". und diefen Entfhluß in taufen:

derlei Variationen mit allen möglihen Ausfchmückungen immer von neuem wieder

holt. fo hat doh gewiß feine perfönlihe Eitelkeit hier ein nngerehtes Spiel mit

der ehrlichen Neigung eines jungen Herzens getrieben; der Rath feines Freundes

Klemm. der in Stuttgart Lotten kennen gelernt und darauf an Lenau fhrieb:

..Weißt Du. was ih an Deiner Stelle thäte? Jh promovirte. kaufte mir ein

kleines Gütchen bei Stuttgart. fuhte mir eine kleine Praxis und begehrte Lotte

zur Frau“. konnte. fo treu und ehrlich er gemeint war. doh Lenau zu keinem

feften Entfhluß beftimmen. Wenn er daher kurz vor feiner Abreife nah Amerika

fhreibt: ..Von meiner Lotte bin ih getrennt. Das Mädhen hat die Sahe fehr

ernft genommen; und da ih keine Ausfiht auf Heirathen geben kann. jeßt gar

nah Amerika gehe. ift die Mutter um die Gefundheit des fehr gefühlvollen
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Mädchens bekümmert und hält uns auseinander. .Hilft aber nihts - wir

lieben uns doh und werden es immer thun. obgleih wir nie ein Wort davon

gefprochen“ - fo verliert dies allen Anfpruh auf Wahrheit. zumal nah feiner

Rückkehr aus Amerika Lotte ganz vergeffen war.

Zwei andere Bekanntfhaften. die. um diefe Zeit in Stuttgart angeknüpft. fich

zur dauernden Freundfhaft entwickeln follten. find die mit dem Ehepaar Reinbeck

und dem ..alten Herrn mit feinem fhönen Ernft *und feinem wirthlihen Shatten

der Augenbrauen“. dem Geheimrath Hartmann. fowie die mit Graf Alexander

von Würtemberg. ..einem prähtigen Kerl. wild und muthig. ritterlih und herzlih".

Unter allen Freunden aber. die er fih bei feinem erften Aufenthalt in Stuttgart

erworben. ftellt Lenau keinen fo hoh wie Karl Mayer mit feiner ..beinahe leiden

fhaftlihen Anhänglihkeit und einer Freundeszärtlihkeit. die unter die moralifhen

Seltenheiten gehört. ein wahres Freundgenie".

Niembfh hatte indeffen den Vlan. feine medicinifhen Studien in Heidelberg

fortzufehen. verwirkliht nnd fo einen Kreis verlaffen. deffeu Beurtheilung feitens

eines Mannes wie Karl Gutzkow fih keineswegs zu einem Lob für Shwaben

geftaltet. ..Als fih zu Nikolaus Lenau und Anaftafins Grün". berihtet diefer

in den ..Riickblicken auf fein Leben". ..gar noch ein Graf von Würtemberg in den

Kreis der Lyriker begeben hatte. da fhente man fih niht. jeden Kaffeebefuh

innerhalb diefer Sphäre zum Anlaß von Shilderungen zu mahen. die für die

Chronik der Literatur des deutfchen Volkes maßgebend fein follten." Und von

Lenau felbft erzählt er: ..Nikolaus Lenau. Freiherr von Niembfh-Strehlenau.

eine kleine. fhmähtige. eindruckslofe Geftalt. war von Wien nah Stuttgart ge

kommen. theils um überhaupt nah Amerika ausznwandern. theils um einen Band

Gedihte beim alten Cotta anzubringen. Mit jenem füddentfhen Refpect vor

allem. was adelig ift. einer Deferenz. die Norddeutfhland niht kennt. wurde der

Dihter nur als der ((Herr Baron» oder auh als der Magyare gefeiert. Die

Maßlofigkeit der Bewunderung der Mufe des fpäter fo unglücklihen Dihters

empfand niemand fo mismuthig als Menzel. Die Gedihte. die fpäter Lenau's

Ruf begründeten. waren noh niht erfhienen. und bereits thronte er bei einem

Hofrath Reinbeck. der einige unverheirathete Töhter hatte. diht neben Schiller

und Goethe. Der alte Cotta fagte anfangs (Zoos non! und wollte die Sammlung

niht verlegen. Doch erfhien fie im nähften Jahre und erwarb dem Sänger verdiente

Anerkennung. Sein perfönlihes Auftreten war befheiden. niht diefe Vergötte

rnng vorausfeßend.“ Lenau felbft gibt einmal bei Erwähnung der Familie Reinbeck

feinem Shwager Shurz eine Befhreibung derfelben: ..Der alte Herr. ein großer

ftattliher. fehr ernfter und ebenfo gutmüthiger Mann. Die Mutter eine geborene

Italienerin. fehr lebhafte alte Frau. Fräulein Julie. ungeheuer gebildet. Fräulein

Mariette ditto. malt allerliebft. Die dritte ift Lotte. gutes liebes Mädhen. fingt

angenehm. Die vierte Tohter. eigentlih die erfte. als die ältefte. ift an Hofrath

Reinbeck verheirathet. das ift eine köftlihe Frau. Ein ganzes Zimmer hat die

Fran mit herrlihen Landfhaften behängt. alles ift ihre Arbeit. Reinbeck ift

Shriftfteller; Novellen. Dramen find von ihm da. Die wohnen nun alle in einem
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Haufe beifammen. das fie fih nur für fih gebaut haben. Was Trauliheres.

Liebevolleres gibt's niht. als das Zufammenleben diefer Menfhen. Alle Shön

geifter. die nah Stuttgart kommen. haben fih in diefem Haufe eingefunden.

Matthiffon. Tieck. Jean Vaul. Rückert u, a. waren oder find noch intime Haus

freunde. Der Hofrath Reinbeck baut vortrefflihen Spargel und hat feine Vafiion

mit dem Ausfhneiden und Effen diefer Gewähfe. Jn leßterm Gefhäft bin ich

oft fein treuer Gehülfe.“

Als Dank für die Gaftfreundfhaft. die Lenau während voller drei Monate in

Guftav Schwab's Haufe genoffen. und weil er es eigentlih gewefen war. der

Lenau in der literarifhen Welt bekannt gemäht hat. widmete er ihm die erfte

Sammlung feiner Gedihte. und auh noh während der erften Zeit feines Aufent

halts in Heidelberg. der von etwa Mitte October an zu datiren ift. fhrieb er

dem Freunde in den begeiftertften Worten feinen Dank für deffeu Liebe. Zumal

wenn ihm ..das laute bunte Treiben in einer kleinen Univerfitätsftadt. das wie

ein literarifher Jahrmarkt“ ift. niht behagte. mußten ihm die Tage feines

Aufenthalts in Stuttgart in um fo glänzendern Farben vorfhweben. und fo konnte

er an Shwab fhreiben: ..Dort war mein ganzes Leben ein Freudenfeft. So

gut wird mir's nimmer. Ganz niederdrückend ift das Gefühl meiner Ohnmaht.

euh je zu vergelten. was ihr mir Liebes und Gutes erzeigt habt. Ih habe das

alles nicht verdient - kann es nie verdienen. Euere Güte hat etwas fo Ueber

wältigendes. daß ih verzogen muß an jedem Wort des Dankes. worin mein Herz

ausftrömeu möhte. O meine Freunde. ih liebe Euh! Mehr kann ih niht fagen."

Ebenfo fpäter: ..O mein Freund. wie fhmerzlih entbehre ih Deinen geliebten

Umgang! Wenn Du mit mir fprahft. war es mir immer. als hörte ih den

reinen vollen Ouell weifer Lebensfreude tönen. der mih erfrifhte und ftärkte.

Du haft mir das Sakrament der poetifhen Confirmation ertheilt. und all mein

Glück in Stuttgart. das wol für immer das fhönfte meines Lebens bleiben wird.

danke ih Dir.“ Denn fhon um diefe Zeit trat der Gedanke einer Reife nah

Amerika wieder von neuem vor feine Seele. und er ließ durh feine Freundin.

Frau Profeffor Shwab. ..feinen wilden Alexander“ auffordern: ..Er foll fih nur

parat halten. Wir wollen in Amerika zufammen rauhen. fhießen. in den Ur

wäldern die Affen ausfpotten. Jh freue mih fhon reht darauf. mit meinem

ungeftümen Freunde diefe drolligen Beftien zu tierten. und laut einzufallen in

das wilde Affengelähter. das uns von allen Bäumen begrüßen wird.“

In dem durch Lenau's Entfernung hervorgerufenen Briefwehfel mit den

fhwäbifhen Freunden begegnen wir von feiten der lehtern gar oft der Klage

über Lenau's Saumfeligkeit im Beantworten ihrer Briefe. und namentlih Ker:

ner leiftet im Shmollen und Grollen mit dem neugewonnenen Freunde Außer

gewöhnliches. Daß er es als eine feiner erften Aufgaben betrahtete. Lenau

in fein ganzes fpiritiftifhes Glanbensfyftem einzuweihen und in ihm einen An

hänger dafür zu werben. dürfte auh ohne ausdrücklihe Belege aus feinen Briefen

mit Siherheit angenommen werden. Daneben bilden diefelben freilih. niht

allein durh die fteten Eiferfühteleien und den nimmermüden Argwohn einer Ver

dächtigung feiner Verfon bei Lenau. fondern auh durh ein Spielen mit Em
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pfindungen und eine in ihrem Uebermaßc unfympathifche Zärtlihkeit. den am

wenigften erquicklihen Theil der Freundesbriefe Lenau's. Kerner hält es für feine

Vfliht. die trüben Stimmungen deffelben. dem manhmal ift. ..als ob er einen

Todten in fih herumtrüge". aufs eifrigfte mit Gleihem zu vergelten. und fih

felbft und andere mit dem beftändigen Gedanken einer abfihtlihen Hintanfeßung

getreulih zu quälen! ..Wäre ih nicht". klagt er deswegen fhon im Anfang des

Jahres 1832 gegen Lenau. ..befonders feit der Zeit. wo ih Geifter niht blos

wie Sie und andere in Novellen und Gedihten aufführe. fondern Beweife für

deren Wirklihkeit anführe. gewohnt worden. daß auh fehr gute Freunde mit

leidungsvoll über mih den Kopf fhütteln und mih auh bei andern zu verdäh

tigen fnhen. fo könnte mih Ihre Unfreundlihkeit befremden. So aber bin ih derlei.

wie ich fage. fchon feit Jahren auh an ältern Freunden gewohnt. und es ift nun

einmal fo und ih kann mih tröften." „Aber“. fo erklärt er bald darauf feinem

Niembfh. dem ..fhrecklih geliebten": ..Sie kennen mih noh niht. fonft wäre

Ihnen mein Klaggefchrei niht aufgefallen. Jh liebe innigft und komme fogleih

in Verzweiflung. wenn ich mih verftoßen fühle. Derlei Briefe können Shwab

und Uhland und Mayer in Menge von mir aufweifen. denn von diefen glaubte

ih mih auch fchon oft verlaffen. Seit diefe Weiber genommen. find fie fo ganz

erkaltet; fo wird es auh mit dem brennenden Alexander gehen; mit Ihnen aber

möge es niht fo gehen. Bleiben Sie ledig wie - Sufo. Jh habe auh ein

Weib genommen. aber ih blieb dennoh gleihwarm und getreu. Verbergen kann

ih auh niht. daß ein Mistrauen in mir ift. feit ih von Menfhen. die fih jahre

lang meine Freunde nannten und denen ih mit unfägliher Offenheit und Wärme

entgegenkam. in der That verrathen und mishandelt wurde. Das that aber

keiner von denen Menfhen. die Sie in Wiirtemberg kennen lernten."

Aber auh Karl Mayer findet fih gar bald veranlaßt. über Lenau's Still

fhweigen zu klagen. und diefer kann als Entfhuldignng nihts als ..feine äußerft

trübe Stimmung" anführen; denn ..ich müßte mir das Herz aus dem Leibe reißen.

das ungerührt geblieben wäre von fo viel Liebe. wie Du mir gefhenkt. Du. den

ih lieben müßte. und wäre ih Dir einig gleihgültig geblieben. Aber ih glaubte.

nnfere Liebe fei jtark genug. um eine Weile auh ohne Nahrung leben zu können.

O Mayer. wenn Du ftirbft. kommt keiner mehr. der fingt wie Du! Du bift Volks

ftimme der Natur. das vergiß niht. Das verborgene wunderbare Volk der Natur

kräfte hat Dih fchon in Deiner Wiege erkoren zu feinem Deputirten. Wenn ih

ein Gediht von Dir lefe. meine ih immer die Natur felbft zu hören. die mir

einmal die Freude mahen will. in meiner Sprahe zu reden. Du follteft niht

fterben!" Die Weihnachtsfeiertage diefes für Lenau fo ereignißreihen Jahres

brahte er wiederum in Stuttgart bei Shwab zu ..und in Tübingen bei Uhland.

mit dem ih Brüderfhaft getrunken. und in Waiblingen beim Oberamtsrihter

Mayer. dem zärtlihften meiner Freunde. Das ift ein wunderbarer Menfh. Wir

wollen ihn einfhließen in nnfern heiligen Ring. hörft Du. Shurz und Shleifer";

aber kaum wieder nach Heidelberg zurückgekehrt. fühlt er fih auh fhön veranlaßt.

Shwab's Verzeihung wegen feiner trüben Stimmung nachzufuchen. ..Ih thue

alles. mih zu einem erträglichen Menfchen zu mahen. nur fhade. daß mih meine
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lieben Freunde in Stuttgart in meiner fauertöpfifhen Qualität zu genießen hatten.“

lind dennoh hatten die ftuttgarter Freunde alles gethan. um diefen Aufenthalt

Lenau's möglihft lang auszudehnen. ..Shwab hatte fogar“. berihtet diefer an

Mayer. ..während ih in den leßten Tagen in Waiblingen war. den für mih

bereits bezahlten Vlaß im Eilwagen an einen andern abgetreten. damit wir noch

einige Tage zufammen fein und uns wieder auf den fchönen Wegen der Freund

fhaft ergehen könnten“. und von Mayer's Liebe überwältigt. bezeugt er diefem:

..Außer meiner feligen Mutter würde fih niemand fo weit nm mih bekümmert

haben; Deine Freundfhaft zu mir hat auh nah andere Züge gemein mit der

zärtlihen Liebe. die meine Mutter für mih trug. Hingegen fpüre auh ih etwas

in meinem Herzen für Dih. was ih nur für meine Mutter gefühl.“ Daneben

fpielt in feinen Briefen die Neigung zu Lotte. aus der um diefe Zeit Lenau's

weitaus fhönfter Liedercyklus. die ..Shilflieder“ entftanden. immer noh eine

große Rolle. ..Ih habe eine Neigung niederzukämpfen gefuht. das gelang mir

fhleht bisjeßt. Ih liebe das Mädhen unendlih. Aber mein innerftes Wefen

ift Trauer und meine Liebe fhmerzlihes Entfagen.“ Daß ihm aber für diefe

Trauer das Heilmittel der unermüdeten Arbeit für den Dihter nnfehlbar

niht zu Gebote ftand. kündigt uns feine Lebensweife in Heidelberg an: ..Ich

fpiele nun fleißig Guitarre in meiner Spelunca. pfeife mir meine fteirifhen

Ländler und fhlage. oder vielmehr fhnalze mit meinem wieder gefunden Dan

men die Caftagnetten dazu - ih verdampfe eine Vfeife nah der andern. eine

Cigarre nah der andern. und gehe viel auf den fhönen Bergen herum. die

mir täglih beffer gefallen." Daneben nimmt er fih dann freilih vor: ..Ja

Freund. ih will leben. arbeiten. handeln s- doh ih entfheide. für wen und

wozu. Du haft mih fo ganz wieder geftellt in meine Kraft. daß ih mit kühnen

Entwürfen umgehe. Jh will noh was Tühtiges leiften in der Kunft. ich will

arbeiten für die Welt. und mih veredeln für meine Freunde.“

Jedenfalls war fih Lenau jeht fhon wieder feines Ueberdruffes an den in

Heidelberg fortgefehten medicinifhen Studien am deutlihften klar; und damit

war ihm auh der Aufenthalt in Heidelberg läftig. Deswegen meldet Kerner

fchon Mitte Januar 1832 an Mayer: ..Niembfh ift freilih ein großer neuer

Genius, Er verfprah mir zu kommen. und dann mußt Du auh kommen.“ Allein

Mayer war es niht vergönnt. einmal gleihzeitig mit Lenau Kerner's feltene Gaft

freundfhaft in Anfpruh zu nehmen. während Graf Alexander von Würtemberg

oft zugleih mit dem Freunde fih dort aufhielt. Kerner wetteiferte mit Shwab

in der Gaftfreundfhaft. die freilih auh von allen Seiten her gern in Anfpruh

genommen wurde. Von Reben umkränzt. mit einem Anbau in fchweizerifhem

Stil und halb verdeckt von Bäumen. gefhmückt auf der erften Galerie mit einem

großen Crucifix. bot fein Haus fhon von außen einen folhen einladenden Anblick.

daß jeder freudig über die Shwelle trat. um fih im Kreife der Kerner'fchen

Familie mit eht fhwäbifher Herzlihkeit empfangen zu fehen. Emma Niendorf

weiß in ihren Erinnerungen: ..Lenau in Shwaben“. die im übrigen wegen ihres

Strebens. Lenau über die Shranken des Menfhen hinauszuheben. eine ziemlih

unerquicklihe Lektüre bilden. gar viel und manhmal herzlih Unbedeutendes von
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des Dihters Aufenthalt zu erzählen. Dorthin eilte nun Lenau. um endlich der

Sehnfuht des frenndfhafts- und liebebedürftigen Kerner einmal reht Genüge

zu thun. ..Ja ich bin wirklih glücklih in Weinsberg. Kerner hat eine uner

gründlihe Seelengüte“. berihtet er an Mayer in einem Briefe. in dem er neben

einer eingehenden Kritik von deffen Gedihten auch von einem Ausflug nah dem

benahbarten Heilbronn zu erzählen weiß. Aber anh in Weinsberg duldete es

ihn niht lange. und obgleih wir bisjeßt noch niht dem Entfhluß einer Auswan

derung bei ihm begegnen. fo mag doh damals fhon feine Europamiidigkeit einen

ziemlih hohen Grad erreiht haben. Er fpriht in einem Briefe an feinen Freund

Klemm nur von einer Reife nah Miiuhen. wo er Vrofeffor Shuberth zu Liebe

den ganzen Sommer bleiben wolle. da in Heidelberg die Leute ..fo ganz trockene

geiftlofe Wiffenfhaftler find. daß ihm angft und bange wird unter ihnen“. Auh

Kerner wäre mit diefem Entfhluß ganz einverftanden gewefen. denn ..da hätte er

innern Frieden und Glauben gewannen. die ihm fo fehr fehlen“. Aber bald muß

er an Mayer berichten: ..Niembfh ift von Amerika ganz befeffen - feine ganze

dämonifhe Vhantafie malt ihm da Dinge vor. die ganz nah feinen Wünfhen

find“. und der Geifterfeher kann fih niht enthalten hinzuzufügen: ..Es ift völlig

Wahrheit. daß in Niembfch ein Dämon ift. der ihn furhtbar plagt und der in

einer Biertelftunde fein Gefiht zwanzigmal verändert. Derfelbe zeigt fih auch

durch wirklihe Krämpfe in ihm. die fih dnrh ein augenblicklihes Erftarren.

namentlih feines Gefihts. ausfprehen.“ Und Lenau felbft meldet gleich darauf

an Mayer: ..Ich reife diefen Frühling nah Amerika. Gefällt es mir in Amerika.

fo bin ich gefonnen. etwa fünf Jahre dort zu bleiben. Künftlerifhe Ausbildung

ift mein höhfter Lebenszweck. Jh will mih felbft ans Kreuz fhlagen. wenn's

nur ein gutes Gediht gibt. Du jendeft Deine Gedihte mir nah übers Meer.

und ih werde fie den fhönften finnenden Blumenbänmen Amerikas vorlefen. Du.

Uhland. Kerner. Shwab und alle andern Tihterfrennde von mir. jeder erhält

feinen eigenen Bezirk von mir in meinem Waldgebiet. und jeder diefer Bezirke

wird eingeweiht mit dem fhönften Gediht feines Van-ons. und der ganze Urwald

wird von Sehnfuht ergriffen werden nah Euch.“

Bei Lenau's manhmal für ihn fo verhängnißvollem Eigenfinn war von

Haus aus niht anzunehmen. daß die Warnung einer feiner Freunde ihm nüßen

würde. Shan als er jene Worte fhrieb. hatte er fih zuvor in Bönnigheim

in die amerikanifche Gefellfhaft mit 5000 Fl. für 1000 Morgen Land zum An

bau eingefhrieben - und Kerner kann nur noch hoffen: ..Es ift vielleiht das

Land der Vrüfung fiir ihn. und Gott wird es niht ohne feine weifen Abfihten

zulaffen.“ Lenau ftand bei dem Gedanken feiner Reife nah Amerika fo ganz in

dem Zwang einer überwuchernden und blendenden Vhantafie. daß es am Ende

bei feinem reizbaren Temperament das Befte fhien. ihn gewähren zn laffen.

Wo( verfuhte namentlih Kerner alle möglihen Mittel. ihm den Gedanken

auszureden. und allen beg'eifterten Worten Lenau's gegenüber kann er nur fagen:

..Das ift alles fo dichterifch. es klingt rein dämonifh. Ich fah kürzlih feinen

Dämon. es ift ein haariger .Kerl mit einem Wickelfchwanz. der fliiftert ihm von

jenen llrwäldern fo zu. der läßt ihm keine Ruhe. Um Gottes willen. Mayer.
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komm hierher und rette mir den Niembfch aus dem Wickelfhwanz diefes ameri

kanifhen Gefpenftes.“ Aber da war nun nihts mehr zu mahen. denn ..ih will

meine Phantafie in die Shule fhicken“. erklärt er feinem Shwager Shurz. ..in

die nordamerikanifhen Urwälder. den Niagara will ich raufhen hören und Nia

garalieder fingen. Das gehört nothwendig zu meiner Ausbildung. Ein unge

heuerer Verrath erwartet mih dort - eine Fülle göttlicher Auftritte. die nah da

liegt jungfräulih und unberührt wie der Boden der Urwälder. Jh verfpreche

mir eine wunderbare Wirkung davon auf mein Gemüth.“ Obgleih aber bald darauf

eine gewiffe Ernüchterung bei Lenau eintrat. denn ..mit der Actiengefellfchaft ftinkt

es. es ift allerlei Gefindel dabei. man hat mir hier von allen Seiten die Hölle

heiß gemaht“. obgleih ihn feine forgende Shwefter Therefe bat. feinen Vorfaß auf

zugeben. und die urfprünglih geplanten fünf Jahre in feinem Entfhluß bald auf

ebenfo viele Wohen herabfanken. und er zuleßt von allen Seiten noch einmal beftürmt

wurde. dazubleiben. erklärte er: ..Ich reife doh. Mih regiert eine Art Gravitation

nah dem Unglück, Sozufagen ein Dämon des Unglücks. Merkt diefer Kerl ja.

daß mir ein Stern aufgehen wolle. flugs wirft er mir feine rauhe Velz- oder

Narrenkappe über die Augen.“ Der Stern. der in diefem Falle den Namen

„Lotte“ trug. ftand ihm noh immer vor Augen. aber es fheint ihm: ..Es hat

fih ein anderer Geift als der Dämon des Unglücks in mein Herz begeben. und

treibt mich nah Amerika. Jh will mir dort eine beffere Exiftenz fhaffen.“

Obgleih ihm Kerner räth: ..Die Lotte ließe ih niht. wenn ih Dih wäre.

den andern Menfhen. Jh würde fie nah fprehen. ihr fagen. daß ih fie

liebe und auf ihre Liebe baue. dann wiirde* ih aber auh von nun an zahmer

werden. Wenn Du der Lotte aber wirklih etwas verfprihft. und ihr dann

niht ftreng Wort hältft. fo hole Dih der Teufel. das fage ich Dir auh“. ent

fheidet er fih bald, Noh einmal hatte Kerner einen fonderbaren Verfuh ge

maht. Lenau feftzuhalten. indem er in einem Shreiben an einen Ungenannten

diefen benahrihtigte. ..daß der Herr. der heute mit Herrn Oefterle bei Ihnen

war und fih Niembfh von Strehlenau hieß. aus meiner Jrrenanftalt ohne

mein Wiffen fih entfernt. Shon feit Jahren hat er die fixe Idee. er müffe in

den Urwäldern Afrikas zu einem Affen werden. und da er in den Zeitungen von

Ihrem Unternehmen las. wurde er auf einmal aufs ftärkfte mit feiner Affenluft

befallen. fhnitt die furchtbarften Fraßen und entwifhte mir. Ich bitte Sie nun

fehr. all dasjenige. was er mit Ihnen ausmahte. und wozu er fih verpflihtete.

zn annullireu. und follte er wieder bei Ihnen erfheinen. ihn in meine Auftakt

unter fiherer Begleitung zurücktransportiren zu laffen“. Aber auch das fchlug fehl.

und Lenau zog Mitte Juni mit einer Shar Auswanderer aus der Heimat dem

neuen Lande entgegen! Und noh angefihts des Meeres fhrieb er von Amfterdam

feinem Shwager mit den fhönften Hoffnungen: ..Ich werde mir dort eine Strecke

Landes kaufen. von etwa 1000 Morgen. und den Vhilippum als Pähter darauf

fehen. In drei bis vier Jahren hat fih dann der Werth meines Eigenthums

wenigftens auf das Sechsfahe gefteigert.“ Zugleich aber fetzt er. da fein Name

durh die inzwifhen erfchienenen Gedihte ein guter geworden. feine Hoffnung auf

eine Anftellung in Shwaben. ..Die Stelle eines Doctor legens an der tübinger
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Univerfität hätte ih fhon bekommen können; ih durfte nur ein philofophifhes

Doctordiplom nehmen. was eine alte Formalität ift und höhftens 100 Fl. koftet;

aber ih mag mih an nihts binden. So viel habe ih indeffen auf jeden Fall

gewonnen. daß Cotta alles druckt. was ih ihm gebe. und daß er mir hierzu alle

feine Blätter. ccMorgenblattv. (cHefperuso. eVolitifhe Annalen» u. a. fehr artig

eröffnet hat. Verhungern kann ih niht mehr. aber ein reiher Mann kann ih

werden in Amerika.“

Die Anregungen. die Lenau der fhwäbifhen Dihterfchule geboten hatte. waren

für fein poetifhes ,Shaffen niht verloren.

86*



Chronik der Gegenwart.

Revue der Erd- und völlicrliunde.

Ein Trauerfall ift es. den wir an die Spiße unferer heutigen Rundfhau ftellen

müffen: Guftav Nachtigal. der große Afrikaforfher. der zuerft das geheimniß

volle Wadai entfhleierte. der liebenswürdige. anfpruhslofe Gelehrte. welchen die

deutfhe Reihsregierung als ihren Commiffar nah Weftafrika entfandt hatte. um

dort die Jntereffen ihrer Landeskinder nah Kräften wahrzunehmen. ift als einer

der erften den Strapazen zum Opfer gefallen. denen er in unerfhütterliher Berufs

treue und in dem Streben. feinem Vaterlande zu dienen. in dem mörderifhen Klima

fih ausgefetzt hatte. Es ift hier niht der Ort. dem unvergeßlihen Manne einen

panegyrifhen Nahruf zu widmen. Was er für deutfhe Colonifationsbeftrebungen

in Afrika geleiftet. ift ja nah in jedermanns Gedähtniß; feine vergangenen Thaten

aber find fo groß. daß fein Name für immer in der Entdecknngsgefchihte Afrikas

mit unauslöfhlihen Lettern glänzen wird. l)r. Guftav Nahtigal. am 23. Febr.

1834 zu Eihftädt in der Nähe von Stendal geboren. erreihte kaum das Alter

von 51 Jahren. Am 19. April 1885 ftarb er auf hoher See an Bord des

deutfhen Kriegsdampfers Möwe. an der Malaria. welche er fih während feines

Aufenthalts an der Mahinküfte zugezogen hatte. Am 20. April fand feine Leihe

die leßte Ruheftätte auf Cap Valmas. in jenem afrikanifhen Boden. deffeu Er

forfhung er fein Leben geweiht hatte.

Glückliher als er entrann den Gefahren des verderblihen Klimas. eines verhäng

nißvollen Angebindes der neuen deutfhen Erwerbungen an der Weftkiifte des Schwar

zen Erdtheiles. der jugendlihe l)r. Hugo Zöller. der thatkräftige Carrefpondent der

..Kölnifhen Zeitung“. Durfte man denfelben fchon vor feinem Befuhe Weftafrikas

mit Fug und Reht als einen ..Weltreifenden“ bezeihnen. fo ift derfelbe nunmehr

auh zum geographifhen Entdecker geworden. Seine vorjährigen Forfhungen

im Togolande hat er in einem kürzlih erfhienenen Buhe ..Das Togoland und

die Sklavenküfte“ (Stuttgart. W. Spemann) niedergelegt. welches man wol

als die erfte ausführlihe Schilderung des behandelten Gebietes bezeihnen darf.

l)r, Zöller unternahm aber auh eigene Excurfionen und Entdecknngsfahrten in

das Innere des Landes. von dem bisher eigentlih blos der Küftenfaum. und

diefer nur mangelhaft. bekannt war. und entdeckte dabei. daß die Togolagune

bedeutend kleiner fei. als die britifhen Seekarten annahmen. fowie daß im Norden

der Lagune ein bisher völlig unbekannt gewefener Fluß. der Haho. welhen er

eine Strecke weit befuhr. einmünde( Das Togoland fhäßt br. Hugo Zöller.

welcher in feinem Buhe übrigens auh ziemlich ausführlih Gore'e und Liberia

fhildert. auf 1300 Quadratkilometer mit 40000 Einwohnern. Am 12. Dec. 1884

beftieg der wackere Forfher in Begleitung der jeither vielgenannten Polen Rogn

fzinski und Janikowski den Großen Kamerun-Vic. den Mongo-Ma-Loba oder

Götter-berg. der an Höhe nnferm Montblanc etwa gleichkommt. Von der Jnfel
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Mondoleh fuhren die Reifenden nah dem Feftlande und erreihten am erften»Tage

Boanda. die fernfte Anfiedelung am Gebirge. Am zweiten Tage mußte ein Weg

durh den Urwald gebahnt werden zur Höhle Jffuma. jenfeit des Kleinen Kamerun

berges. Van diefer zweiten Station ging es am dritten Tage bis zur höhften

Quelle. Mann's Spring. nahdem kurz zuvor. bei 2100 Meter Höhe. die Grenze

des Urwaldes erreiht worden. Das vierte Nachtquartier wurde iu ungefähr

2800 Meter Höhe in der fogenannten Hunters-Hut aufgefhlagen. Um 33/4 Uhr

nahmittags erreichten endlih die Reifenden nah Ueberwindung großer Strapazen

die Spitze des Berges. Es ift dies die vierte Erfteigung des Kamerungipfels.

Spuren neuefter vulkanifher Thätigkeit wurden niht entdeckt. auch die von Rihard

Ferdinand Burton. dem erften Erfteiger. erwähnte Solfatara konnte niht aufgefunden

werden. Der Abftieg nahm nur drei Tage in Anfpruh. Vom Kamerun wandte

l)r. Zöller fih füdwärts nach Klein-Batanga. Dort mündet in das Meer der

Batanga- oder Moangoftram. von dem bisher niht viel mehr als die Mündung

bekannt war. Im März 1885 unterfuhte ihn nun Dr. Zöller auf einer zwei

tägigen Bootfahrt. bis zu einem 32 Kilometer von der Küfte entfernten Vunkte.

wo ein 10 Meter hoher Wafferfall. von ihm nah dem jeßigen Befißer der ..Köl

nifhen Zeitung“ Neveu-DuMontfall benannt. die Shiffahrt unterbrah. Wie

unfer unternehmender Forfher von den hier anfäffigen Bakoko erfuhr. befteht'

von diefem Vunkte aus durh den Nepembe-Creek eine Wafferverbindung mit dem

Eden. und gelangen die Eingeborenen auf diefem Wege in drei Tagen nah Ma

limba. Durh den Ndongo-Creek. weiter unterhalb. befteht außerdem eine Verbin

dung mit dem im Süden bei Vlantation mündenden Lakundje. Das ganze Gebiet

zwifchen Malimba und dem Moanga ift niedriges. menfhenleeres Land.

Anfhließend an diefe Leiftungen des deutfhen Reifenden. hat der im Auftrage

des franzöfifhen Unterrihtsminifteriums reifende Lean Guiral feine Aufmerk

famkeit den weiter im Süden ausmündenden Flüffen Weftafrikas zugewandt. Jm

Februar 1885 befuhr er den Ejo oder San-Benito bis an das Ende feiner Shiff

barkeit. welhes auh hier. wie bei faft allen afrikanifhen Flußläufen. durh die

Stromfhnellen von Yobe bezeihnet wird. Guiral drang dann nah eine kurze

Strecke oberhalb zu Lande vor und errihtete bei dem Darfe Jvava eine Station.

Längs des obern Ejolaufes wohnen bereits Ofheba und Vahuin oder Fan. die

bekannten Kannibalen des äquatorialen Weftafrika. namentlih des Gabun- und

Ogowegebietes. Was den letztgenannten Strom anbelangt. fo ift durch die Bafi

tiansbeftimmung. welhe Lieutenant Mizon an der Einmündung des Dilo in den

nördlihften Bogen des Ogowe ansfiihrte. beftätigt. daß diefer Strom den Aequator

nah Norden niht überfhreitet. obwol er ihm fehr nahe kommt. nämlich bis auf

09 13i 55" füdl. Br,

Kein Theil Afrikas erregt ein fo lebhaftes Intereffe wie das Becken des Congo.

Als der verftorbene Geograph l)r. Eduard Behm im December 1872 zuerft die

damals nur mit Kopffchütteln aufgenommene Vermuthung ausfprah und zu

begründen verfnchte. daß der für den obern Nil gehaltene Lualaba Livingftone's

der Congo fei. von welhem man zu jener Zeit blos den äußerften Unterlauf

kannte. ahnte wol niemand. daß nur zwölf Jahre .fpäter das Gebiet diefes unbe

kannteften aller afrikanifhen Ströme den Gegenftand ernfter diplomatifher Ver

handlungen unter den Mächten Europas abgeben und in diefer 'l'erra ineognita

ein* eigenartiges Staatswefen erftehen tverde. Die Urfprünge deffelben hat

H. M. Stanley. der verdiente Cangafhiffer. foeben in einem feffelnden. umfang

reihen Werke ..Der Kongo und die Gründung des Kongoftaates. Arbeit und

Forfchung“ (2 Bde.. Leipzig. F. A. Brockhaus) erzählt. welhes von einer gro

ßen zweiblätterigen Karte begleitet ift. Aber das Werk der Congaforfchung

ift nah lange niht abgefhloffen. und ihm wenden fih zahlreihe wiffenfhaftlihe
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Kräfte zu. Zu den rührigften diefer Forfher zählen die Baptiftenmiffionare

Comber und Grenfell. Aus ihren Beobahtungen ergibt fih mit Siherheit.

daß der nah Stanley's erfter Recognofeirungsfahrt angenommene Verlauf des

Kuanga oder Kwa. wie er im Unterlauf genannt wird. unrihtig ift. Eine Strecke

von 48 Kilometer dampften fie von feiner Mündung in den. Congo in Nordoft

rihtung. dann*ebenfo weit direct nah Often. Bei Mnshie. dem Hauptort der

Wabuma. kommt der Fluß faft 48 Kilometer aus Südoften bis zu der Vereini

gung des aus Nordaften kommenden. dem von Stanley entdeckten Leopold ll.-See

entfpringenden Fluß mit dem aus Südfüdoft ftrömenden Kuanga. welher jenem an

Umfang und Waffermaffen bedeutend nahfteht. Mit der Aufnahme des Kuanga

lanfes ift auh der italienifhe Lieutenant Maf f ari befhäftigt. welher diefelbe bis

etwa 4" füdl. Br. fortgefetzt hat. Da Major von Mehow. ein gewiegter Geodät

und Topograph. von Süden her bis 5" gelangt ift. fa harrt nur ein verhältniß

mäßig kleiner Theil noh der Erforfhung. Die zu gleihem Zwecke ausgefandte

deutfhe Expedition unter Lieutenant Shulze hat dagegen. nahdem ihr Führer

in San-Salvador verftarb. fih getheilt. Lieutenant Kunth und Tappenbeck beab

fihtigten am 15. März 1885 von Underhill am linken Congoufer nah dem

Stanley-Baal aufzubrehen und bis zur Kwamündung zu fahren. um diefen Fluß

dann ftramaufwärts aufzunehmen. dr. Büttner wollte feinerfeits nah einem erfolg

reichen Ausfluge zu den Fällen des Ambrizette am 8, April von San-Salvador

direct zum Kiamvu am Kuanga reifen. wohin auh l)r. Wolff von Ndamba fih

begeben hat. Auch über mehrere der übrigen bedeutendern Congotributären hat

der obengenannte Grenfell feine Unterfuhungen ausgedehnt. Der Jkelemba.

welher unmittelbar nördlih vom Ruki mündet. ftrömt in feinem Unterlaufe aus

Nordoft. im Mittellaufe (150-200 Kilometer) direct aus Oft. Diefe Aufnahme

gibt eine Beftätigung für die Ausfage der Eingeborenen. daß der Lulemgu im

allgemeinen dem Congo parallel verläuft und das ganze Gebiet bis zur Lubilafh

mündung entwäffert; daher erklärt fih auch das Fehlen größerer füdliher Zu

flüffe in dem großen Bogen des Congo. Den Lubilafh befuhr Grenfell bis

10 33' füdl. Br.. und von den nördlihen Zuflüffen den im Bangalande mün

denden bedeutenden. am Ausfluß 11 Kilometer breiten Mbundga-Liboko bis

1“' 25' nördl. Br.. den Ukere oder Ngala. den er auf höhftens 100 Kilometer

Länge. fhäßt. bis 2" 6* nördl. Br.. den Mbura oder Laika bis 2o 55' nördl. Br.

Etwas weiter im Süden ift Lieutenant Wißmann thätig. Nahdem es ihm durh

fein Zufammentreffen mit dem verftorbeneu l)r. Vagge möglih war. feine Kara

vane fhnell zu organifiren. brach er am 17. Juli 1884 mit feinen Begleitern.

Lieutenant Meyer jan.. l)r. Wolff und Zimmermann Bufchlag. von Malange auf.

wo fhon im Februar Lieutenant Meyer sen. der Dysenterie erlegen war. Am

10. Nov. 1884 erreihte er Lnbuku. die Hauptftadt des Mukenge. woher bis vor

kurzem die letzten Nahrihten ftammten. Sehs Tage nah ihm traf dort auh

Lieutenant Meyer jan. ein. welhen Wißmann vom Fluß Lutfhiko aus mit zwölf

Trägern nordwärts zum Muata-Cumbana entfendet hatte. Wißmann hat in

Lubuku die feit Vogge's Abreife ftark verfallene Station wieder organifirt und eine

neue Station am Lulua felbft. welhe er Luluaburg nannte. unter 5" 57* füdl. Br.

und 22"' 20' öftl. L. von Greenwih gegründet. Während der Zimmermann der

Expedition die zur Fahrt auf dem Kaffai ftromabwärts nah dem Congo erforder

lihen Boote herrihtete. follte l)r. Wolff einen Vorftoß nah Nordaften zu dem

durch Menfhenopfer berüchtigten Bakubahäuptling Lukengo unternehmen. Wie

nun foeben der Telegraph meldet. ift Wißmann in der That an der Mündung

des Kuanga angekommen. und fall feftgeftellt haben. daß der Kaffaifluß fih niht.

wie bisher angenommen wurde. oberhalb der Aeauatarftation in den Congo ergießt.

fondern daß er einen großen Bogen maht und in den See Leopold ll. fließt.
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Günftige Fortfhritte maht anh die portugiefifhe Expedition zum Muata

Jamvo unter Führung des Majors H. de Carvalho. Derfelbe war am 17. Der.

1884 in Shinge gewefen und hatte am 6. Jan. 1885 die Station Caffa e Silva

in dem Gebiet des Hänptlings Capenda-Camubenba am rehten Ufer des Kuanga

unter 8" 47* 15" füdl. Br. und 17o 12i 50" weftl. L. erreiht. Zwei andern

Portugiefen. Capello und Jveus. welche feinerzeit den Major Serpa Vinto

begleitet. fih aber bald von ihm getrennt hatten. gelang die von Wißmann zuerft

ausgeführte Durchwanderung Centralafrikas in der Rihtung von Weft nah Oft

auf einer etwas füdlihern Route. Jhr Ausgangspunkt war Moffamedes; nahdem

fie vom Kubango aus die Ouellgebiete des Congo. Sambefi. Lnalaba und Luapula

durhwandert. trafen fie im Juli 1885 in Mozambique an der afrikanifhen Oft

kü te ein.
fUm diefe kurze Ueberfiht der neueften Forfhungen in dem bis nah Oft

afrika hinüber fih erftreckenden Congobecken zum Abfhluß zu bringen. verzeih

uen wir nah den bedeutenden Erfolg. welhen der franzöfifhe Marinelieutenant

Giraud in der Aufhellnng des Cangaquellgebietes davongetragen hat. Der

Bangwealofee. welhen Livingftone in feinen leßten Lebenstagen nur ungenau feft

ftellen konnte. verliert durh Giraud's Unterfuhungen bedeutend an Umfang und

fhrumpft aus einem länglihen Oval zu einem unregelmäßigen runden See zu

fammen. an den fih im Süden eine weite Sumpflandfhaft anfhließt. Der Lua

laba entftrömt dem Bangweolo niht im Nordweften. fondern im Südweften. und

fließt dann in weitem. nah Weften answeihendem Bogen dem Moerofee zu.

welher in Lage und Geftalt gleihfalls anfehnlihe Veränderungen erfährt. Neben

Thomfon's Expedition nah dem Kenia wird Giraud's leider vorzeitig beendete

Unternehmung die bedeutendften Carrecturen in der Karte von Oftafrika hervor

rufen. Das Dreieck zwifhen den Ouellflüffen des Congo. dem Lnalaba Came

ran's im Weften und dem Lnalaba Livingftone's oder Luapula im Offen war

auh der Schauplatz der fogenannten Deutfhen Oftafrikaexpedition. welhe 1882

in Anbetraht der zu entwickelnden deutfhen Colonialbeftrebungen ausgefandt

worden war. Sie beftand urfprünglih aus dem Aftranamen l)r. E. Kaifer.

dem Zaolagen l)r. Rihard Böhm. dem Meteorologen l)r. Vaul Reihard

und dem Lieutenant Storms. welhe fih zunähft nah Sanfibar begaben. Die

Expedition begründete zuvörderft eine dentfhe Station Kakomba und ließ fih da

felbft häuslih nieder. Die Forfher trieben eifrig Jagd und erbauten am Ugula

fluß die Iagdhütte ..Weidmannsheil“. von wo aus größere Jagdtouren unter

nommen wurden. Das erfte Mitglied. welches der Tod hinwegraffte. war llr. Kaifer.

welher am 8. Nov, 1882 am Ufer des Hikwafees. infolge eines Bades im See.

ftarb. Die Expedition bezog hierauf eine andere Station. Gouda oder Mimam

gombe im Lande Ugunda. und hernah die belgifhe Station Karema am Tangan

jikafee. Von Karema aus verfnhten die Mitglieder der Expedition. deren Leitung

nah Kaifers Tode l)r. Böhm übernommen hatte. über den Tanganjikafee zu fahren

und deffeu Uferlandfhaften zu durhftreifen. Sie erforfhten das Volk der Kalimba

und der Wanjarunga. wurden aber in Fehden mit den Eingeborenen verwickelt

und mahten förmliche Feldzüge gegen die Rivalen dortiger hervorragender Häupt

linge mit. Böhm wurde von dem gefürhteten Mirambo. einem der größten

Machthaber im Jnnern. Oftafrikas empfangen. Bald darauf erhielt er aber in

einem Kämpfe bei Katakwa mehrere Shußwunden und lag infolge derfelben meh

rere Monate danieder. Die Wunden öffneten fih häufig wieder. das rehte Bein

war ihm ganz fteif geworden. Böhm und Reihard verließen am 1. Sept. 1883

die belgifhe Station Mpala am Weftnfer des Tanganjika und erreihten. nah

Südweften ziehend. bereits am 27. Sept. den Luapula. Einen Monat fpäter

gelangten fie in die Landfhaft Katanga. welhe von einem Häuptling. Namens

Mfiri. beherrfht wird. Am 26. Nov. wurde der Lufira. der Hauptzufluß des
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Lnalaba. bei der Mündung des Likulwe. überfchritten; nah einmonatlihem Aufent

halt in Kagoma an leßterm Flüffe ging es im Januar 1884 nah Weften der

Landfhaft Uruä. dem Reiche des Kafongo. entgegen. um fich einem Feldzuge

Mfiri's anzufchließen. Am 4, Febr. entdeckten die beiden Forfher im Süden von

Cameran's Kaffäli oder Kikondfha den nah bedeutend größern See Upamba.

welher wol identifh ift mit dem von Cameron erkundeten. aber unrihtig aufge

zeihneten See Lohembä. Jn der Nähe diefes Sees. bei dem durch heiße Shwefel

quellen ausgezeichneten Ort Katäpenä. welher von Mfiri belagert wurde. fand

l)r. Böhm nah zehntägigem fehr fhweren und fhmerzhäften Kränkenlager äm

27. März 1884 am Fieber feinen Tod. l)r. Reihard. welher Tag und Naht

niht von feinem Lager gewihen. begrub ihn unter einem fhönen alten Baum.

und verfuhte dann Katanga in füdliher Rihtung zu durhwändern. um nah den

Quellen des Lnalaba und Lufira zu gelangen. Nur zehn Tägereifen von der

leytern entfernt. wurde er dnrh die Feindfeligkeiten der Waramba. der Bewohner

der Landfhaft Jramba. zur Umkehr gezwungen. Auch Mfiri trat jeßt feindfelig

auf und trächtete ihm felbft nah dem Leben. fodaß Reihard nur mit Waffen

gewalt feinen Rückzug nah dem Tanganjika ausführen kannte. Am 25. Sept.

erfolgte der Aufbruch von Unkäa. Mfiriis Hauptftadt. in deffeu Nähe die reich

haltigen Kupferminen unterfuht worden wären. Drei Tage fpäter erfolgte der

Uebergang über den Lufira und die Baffage des Kunde-Jrundegebirges. Faft

einen Monat irrte die Expedition. von den Führern verlaffen. durh die Wildniß.

mit Hunger und den Eingeborenen kämpfend. bis am 15. Oct. die alte Route

wieder aufgefunden wurde und äm 6. Nov. der Luapula. eine Tagereife nördlih

von feinem Ausfluß aus dem Moerofee. überfhritten werden konnte. Am 30. Nav.

1884 traf Reihard mit feinen Leuten wieder in Mpala ein und feßte am 18. Febr.

1885 nah Karema zum Oftufer über. Auf dem Märfhe nach Taborä. wofelbft

Reihard am 13. Mai eintraf. tvurde die Expedition durh Krieger des Näh

folgers Mirambo's angegriffen. bei welhem Kämpfe vier Leute der Expedition

verwundet wurden. während auf gegnerifher Seite fünf Mann fielen, l)r. Reihard

begab fih dann nah Sanfibar. wo er am 29. Aug. eintraf und von wa er nah

Deutfhland zurückzukehren gedenkt.

Abgefehen von mehrern andern in Gang befindlihen und von der Deutfh

Oftafrikänifchen Gefellfhaft ausgefändten Expeditionen dürften namentlih die zur

Auffnhung der im Nilgebiet bis unlängft vermißten Forfher l)r. Junker und

1)r. Schnißler ausziehenden 1):: Fifher und Oskar Lenz. von denen der eine von

Offen. der ändere von Weften den Gegenden zuftreben fallen. wa die Vermißten

vermuthet werden. neue Beiträge zur Geographie des Congoquellgebietes bringen.

l)r. Lenz. der riihmlihft bekannte Afrikaforfher. will insbefondere die Waffer

fcheide zwifhen Congo und Nil erfarfhen; von Hamburg am 30. Juni äbgereift.

ift er wohlbehalten an der Weftküfte angelangt; in feiner Begleitung befindet fih

der durh feine Studien in Montenegro vortheilhäft bekannt gewordene junge

Naturforfher 1)r. O. Baumann. 1)!: Fifher befindet fih auh fhon in Sanfibar.

Aus den füdlihern Regionen Afrikas ift die von l)r. Vehuel-Loefhe aus

dem Dämalande mitgebrahte Nahriht zu regiftriren. daß die hydrographifchen

Verhältniffe des centralen Afrika feit kurzer Zeit eine fehr wefentlihe Umgeftal

tung erfähren haben müffen. ..Der Ngamifee ift äusgetracknet. verfchwuuden; das

Gethier ift ausgewändert oder verderben. die Vegetation vernihtet. Der Oka

vango fließt in den Sambefi. desgleihen der Tamatakän.“ Eine wihtige Reife

hat auh l)r. Aurel Shulze in Natal ausgeführt. indem er längs des Tfhobe

oder Cnändo. des Häuptnebenfluffes des Sambefi. nah Weften vardräng und bis

zum Kubängo gelangte. wo Feindfeligkeiten der Eingeborenen ihn zwangen. über

den Ngamifee nah Transvaal und Natal zurückzukehren. Es ift das erfte mal.
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daß ein Europäer diefen nördlihen Theil der Kälähäri befuht hat. Eine kleine.

aber intereffante Excurfian quer durh die Drakensberge vom Bafutolande nah

Griqualänd Eaft führte im October 1884 der franzöfifhe Miffionar E. Jacottet

aus. Von feiner Station Morijäh mußte er vier Varallelketten. welhe die Zu

flüffe des Oranje. den Makhalaneng. Makhaleng. Senkunyäne und Maletfunyane

voneinander fheiden. paffiren. Die leßtere Kette. welhe von einer fünften Kette.

der Wafferfheide zwifhen dem Oranje und den Zuflüffen des Indifhen Oeeans.

an Höhe wahrfheinlih nach übertroffen wird. wurde in einem 3420 Meter hohen

Waffe überfhritten. welher von einem um 60 Meter höheru Gipfel. Mount Hä

milton genannt. noch überragt wird. Die Bafuto benennen diefes Gebirgsfyftem

Malutis. Zum erften mal endlich ift auh die Einfahrt in den Limpopo oder

Krokodilfluß durch einen Dämpfer erzwungen worden. Die Maud unter Kapitän

G. A. Shaddock fuhr am 14. April 1884 den füdlihen Mündungsarm ftram

aufwärts. von welchem fie glücklih die Bärre paffirt hatte. und gelangte bis Man

jabas Kraal. Shäddock's Annahme. daß der Limpopo bis zur Grenze Transvaals.

wenn auh nur bei hohem Wafferftande. eine Shiffahrtsftraße bilden könne. ift

freilih wenig wahrfheinlih.

Jm Lande der Galla waren zwei wiener Forfher. l)r. von Hard egger und

1):: Philipp Vaulitfhke. reht erfolgreih thätig. Nah einem einmonatlihen

Aufenthalt in Harar trafen fie am 21, März in Zeilä. und Mitte April 1885

in Wien wieder ein, Profeffor Vaulitfhke hat die Route von Zeila nach Harar

genau feftgelegt. während des Marfches forgfältig die metearologifchen Jnftrumente

abgelefen und in ethnographifher Hinfiht hauptfählih die Effa-. Gadiburfi- und

Nolle-Gälla erforfht. Von Harar wurden vom 25. Febr. bis 7. März Excur

fionen nah den Seen von Timti. Adele. Haramäja und Jäbäta. fowie ein Var

ftaß nah Süden bis zu den Annia-Galla und den Ruinen der Stadt Bia Wora'ba

gemaht. Die beabfihtigte Reife von Harar nah Shoa mußte aber der unfihern

Verhältniffe wegen leider unterbleiben,

Auh aus Afien find mehrere niht unwihtige Forfhungen zu melden. Sa

ift zum erften mal die Halbinfel Korea in ihrer Ausdehnung von Norden nah

Süden durhwandert worden. Herr Gowland. Affiftent der Münze in Ofaka.

brah nach zehntägigem Aufenthalt in der Hauptftadt Seal im Jnnern auf und

gelangte nah zwanzigtägigem Marfh nah dem japanifchen Freihafen an der Süd

oftküfte. An keinem Vunkte erhebt fih das Gebirge höher als 1300 Meter über

den Meeresfpiegel; die Centralkette wurde auf einem 750 Meter hohen Vaffe

überfhritten. Wälder haben keine große Ausdehnung. aber weit erftrecken fih die

Cnlturen von Reis. Gerfte nnd Bohnen. und es fheint. daß die Bevölkerung

ausfhließlih auf die Erzeugniffe der Laudwirthfchaft angewiefeu ift. Von dem

oft gerühmten Reihthnm des Landes an nnßbaren Mineralien. den nah 1881

der amerikanifche Geolog l)r. Cowän prognafticirt hatte. konnte Gowland keine

Spur entdecken. Jm Juli. wie es fheint 1884. reifte dann der ämerikauifhe

Marineoffizier S. B. Bernerfton von Seul nordwärts nah Veng Yang. der

Hauptftadt der nordöftlihften Vrovinz Vuing-än-da. deren Bewohner hauptfählih

im Handel ihren Erwerb finden; fie liegt am Fluffe Ta Tang. 96 Kilometer

oberhalb der Mündung. doh ift es unbekannt. ab der Unterlauf des Fluffes

fhiffbär fei. Auh ein deutfher Geologe. l)r. C. Gottfhe. verweilte. nah einem

kurzen. nur zur Orientirung dienenden Aufenthalt im Auguft1883. während des

Jahres 1884 aht Monate in Korea und unternahm während diefer Zeit. abge

fehen von kleinen Ausflügen. zwei größere Reifen von feinem Standquärtier Sen(

aus. bei denen er alle aht Provinzen des Reihes durhkreuzt und etwa 80 der

350 Diftrietsftädte befuht hat. Zum Theil auf denfelben Routen und zu der

felben Zeit wie 1)r. Gottfhe dnrhreifte auh der englifhe Viceconful W. R. Cärles
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das uördlihe Korea. Von Seul am 27. Sept. 1884 aufbrechend. reifte er auf

der großen Straße nah Norden über Kai-feng. Phyeng-fän. Phyeng-yang. An-ju

bis an die hinefifhe Grenze bei Wi-gu am Yalakiang; an diefem Flüffe ging er

bis Wi-wou ftramaufwärts. und von hier quer durh die Halbinfel über Kang-ge

und Ehang-nyeng. bis die Oftküfte bei Ham-heung erreiht tvurde. Längs der

felben zog der Reifende nun nah Süden bis zum Freihafen Gen-fan und von

dort. wiederum die Halbinfel kreuzend. nah Seul.

Wenden wir uns nah dem afiatifhen Feftlande. fo vernehmen wir erft jeßt

von der Reife der beiden Franzofen de Mailly-Chalon und Baron Binoift

Mihin. welhe vom 9. Oct. bis 2. Dec. 1881 auf felteu begangenen Pfaden

die hinefifche Mandfchurei durhkrenzten. Van Ying-tfe am Golf von Lia-Tang

reiften fie bis Kirin auf der fhon wiederholt benutzten Straße über Mulden und

Kiyuen. Von Kirin aus gingen fie aber nah Nordoft weiter nah Ninguta.

wandten fih dann füdtvärts und betraten in Poffiet am Golf d'Anville rnffifches

Gebiet. Ruffifhe Forfher. Prfchewälski und Potanin. find es auh. welhe

wiederum die bedeutendften geographifhen Leiftungen in Afien vollbraht haben.

Einen fehr bedeutenden Erfolg errang zunähft der tapfere Oberft Prfhewalski .

indem es ihm gelang. die Strecke von Zaidam bis zum Lop-nor zurückzulegen

und die gänzlih unbekannten Gebiete Nardtibets. füdlih vom Altyn-dagh. zu er

forfhen, Von Ende Auguft 1884 bis Anfang November zog die Expedition

zwifhen der centralen Kiten-Lünkette und dem Altyn-Dagh nah Weften anfänglich

über eine weite Sälzmoorebene. in welcher der durh die im Kuen-Lün entfpringen

den Flüffe Bajän-gol. Naidmin-gol und Umu-muren gebildete See Dabaffun-nor

entde>t wurde. Das Shilfdickiht ift hauptfählih von Fafanen bevölkert. Nach

Norden und Nordweften von leßterm Flüffe erftreckt fih eine weite. wafferlofe.

gänzlih unfruhtbare und unbewohnte Ebene. in welher nur zwei an Quellen

und Weide genügend reihe Plätze gefunden wurden: Ganfy und weftwärts Gäfh

mit einem 48 Kilometer im Umfang meffenden See. Jn Gäfh traf die Expedition

Anfang November ein; in den nächften zwei Wohen unterfuhten mehrere Kofäken

die Wege zum Lop-nor und gelangten nah Ueberfhreitung des Altyn-Dagh bis

zu Prfchewalski's fernftem Punkte von 1877. Dann trat“ Prfchewalski eine

fünfundvierzigtägige Excurfian nah Weften durh das 4270 Meter hohe. 240 Kilo

meter lange Thal zwifhen Knen-Lün und Althn-Dägh an. Den Knotenpunkt

des centralen Kuen-Lün bildet das über 6000 Meter anfteigende Dfhin-Ri-Maffiv.

von welhem nah Often die Marco-Polokette ausläuft. Diejer parallel ziehen die

Goringa-. Dfuha- und Toroigebirgszüge. Vom Dfchin-Ri nah Nordweft erftreckt

fich die Columbuskette. die in der Moskaukette fih bis zum Altyn-Dagh fortfetzt.

Ein dritter. direct nah Weften vom Dfhin-Ri auslaufender Gebirgszug wurde

nur aus der Ferne gefihtet. An Niederfhlägen ift Nordwefttibet fehr arm. Waffer

mangel tritt aber auh im Sommer niht ein infolge der Schneefchnielze. welhe

eine Reihe anfehnlicher Flüffe entftehen läßt. Der Goldreihthum ift niht geringer

als in Nordofttibet. Jm April und Mai 1885 hat Prfhewalski laut Depefhe

vom 8. Juni aus Kiria in Khotan die Gebiete vom Lap-nor bis Kiria durh

forfht. An leßterm Punkte errihtete er ein Depot und ftand im Begriff. mit

dem größten Theil feiner Expedition nah dem Süden aufzubrehen. um die Ge

birge. welhe Khotan vom eigentlichen Tibet fheiden. zu unterfuhen. Ende Auguft

1885 wollte er wieder in Kiria fein. und dann über Akfu die Rückkehr auf ruf

fifhes Gebiet antreten.

Potänin. welcher in Begleitung feiner Frau. des Näturforfhers Berefowsky

und des Topogräphen Skaffi am 25. Mai 1884 von Peking aufbrach. um die

füdliche Mongolei eingehend zu erforfhen. erreihte über Fu-ping. die Hauptftadt

der Provinz Shan-fi. Tai-juan-fu. Statt dann. wie beabfihtigt. bei Fu-ko über

den Hoang-ho zu gehen. feßte er feine Reife durh Shan-fi fort bis Kuku-hoto.
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von wo er am 31. Juli (12. Aug.) 1884 wieder aufbrach, um drei Tage fpäter

den Strom in feiner nordöftlichen Biegung bei Che-kon zu überfrhreiten. Quer

durch Ordos ging es nun in Siidweftrichtung auf ganz neuer Route iiber Jedfchen

choro, das Heiligthum der Chofchune, wo die Gebeine von Dfchingis-Khan aufbewahrt

fein folleny nach Boro-balgaffun, einer katholifchen Miffionsftation. Bei Lin-tfcheu,

in deffen Umgebung eine fehr dichte Bevölkerung fich findet- wurde der Hoang-ho

wieder erreicht, aber erft am 29. Oct. (10. Nov.) bei Zfin-juan gekreuzt und am

3. (15.) Nov. fpäter, nach Ueberfteigung eines Schieferrückens- in die bedeutende

Stadt Lan-tfcheu-fu eingezogen. Während des Winters trennten fich die Mitglieder

der Expedition. Votanin felbft ging ethnologifchen Studien unter den Sfaloren

und Schorengol-Mongolen im Weften nach; der Naturforfcher Berefowskh begab

fich nach Süden zu den katholifmen Miffionaren in Choi-ffjan an der Südgrenze

von Kanfu und auf der Wafferfcheide des Hoang-ho und Yang-tfe-kiang, der To

pograph Skaffi blieb in Lan-tfcheu-fu zurück. Jm Frühjahr 1885 wollten fie

dann alle gemeinfam nach. Süden zum Min oorriicken.

Politifchc Revue.

15. September 1885,

Die politifche Windftille ift neuerdings durch den deutfch-fpanifchen Con

flict unterbrochen worden, dem man eine größere Bedeutung nicht beimeffen kann,

fo viel Staub er auch in Madrid und in Paris aufgewirbelt haben mag. Es

ift charakteriftifch für die Signatur nnferer Zeit, daß die Collifionen zwifchen den

europäifchen Staatem mit denen fich die Diplomatie befchiiftigen muß, jeßt meiftens

aus der Colonialpolitik derfelben hervorgehen- und daß die Blau- und Grünbürher

mit Depefchen ungefiillt find, welche Afrika und die Südfee betreffen, Die innere

franzöfifche Volitiki Beftand und Sturz der Minifterien- wird wefentlich durch die

Tongkingexpedition von Oftafien her beftimmt; für den letzten englifchen Cabinets

wechfel waren die Vorgänge im Sudan und in Afghaniftan entfcheidend: kurz

die enropiiifrhe Volitik hat in den andern Continenten jeßt das wichtigfte Terrain

für Conflicte und ihre Ausgleiehung und für die Wahrung nationaler Jntereffen

gefunden.

Am wenigften h'atte man nach den freundlichen Beziehungen zwifchen den Höfen

von Madrid und Berlin- nach der fpanifchen Reife des Kronprinzen des Deutfchen

Reiches den Ausbruch eines Conflicts zwifchen diefen beiden Staaten erwarten

diirfen - und doeh fchien es wenige Tage- als wiirden die deutfche und die fpa

nifche Flotte bei den Korallenriffen der Carolinen oder im Golf von Biscaha fich

Seefchlarbten liefern- und die Franzofen fahen fchon den Krieg vor den Thoren.

Als fich in Madrid die Nachricht verbreitete, daß die deutfche Reichsflagge

auf der Jufel Yap, der Hauptinfel der Carolinen, aufgehißt worden fei, ehe die

beiden fpanifchem von Manila abgcfchictten Kriegsfchiffe das fpanifche Banner

dort entfaltet hatten, fodaß den Spaniern nichts übrigblieb, als gegen den vor

greifenden Act des deutfchen Kriegsfchiffes 8Proteft zu erheben7 bemächtigte fich der

madrider Bevölkerung eine hochgradige Erregung; die Ehre Spaniens fchien ihr

befchimpft zu fein und der erhitzte Patriotismus fiihrte zu lärmenden Scenen und

bedauerlichen Unruhen, Am 23. Aug. oerfammelte fich eine Menfchenmenge von

etwa 3000() Perfonen auf dem ungeheuern Raum des Brado; viele Studenten

und Militärs und Mitglieder der politifchen und militärifchen Clubs befanden fich

darunter. Eine große Zahl patriotifcher Reden iiber die Carolinenfrage wurde

gehalteni Hochs ausgebracht auf Spanien und die fpanifche Armee; auf den Bal

konen der Amtswohnung des Premierminifters wurde eine fpanifche Flagge auf

gehißt. Die Menge zog durch die Hanptftraßem von den Balkonen der Clubs
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wurden mehrfache Anreden an fie gehalten. Unoerkennbar waren in diefem erften

Stadium der Bewegung auch die offieiellen und officiöfen Kreife von dem Taumel

ergriffen: die Aeußerungen der Regierungspreffe und der monarchifch gefinnten

Zeitungen ließen darüber keinen Zweifel übrig. Erft allmählich lenkten die offi

ciöfen Blätter ein: die ruhige Haltung der deutfchen Regierung und die franzö

fifchen Heßereien, welche die Bewegung in das republikanifche Fahrwaffer zu lenken

fuchten, riefen diefe Wendung hervor. Die Erregung des Volkes blieb indeß die

felbe: mindeftens zeigten die Kundgebungen gegen das „rüuberifche Deutfchland".

daß die Freundfchaft zwifchen den Höfen von Madrid und Berlin kein Band

tiefer gehender Sympathie zwifchen den beiden Nationen geknüpft hat. Der damals

herrfchenden Stimmung gab der BriefF welchen der General Salamanca* der fich

darin als echter milee gloriaouß* entpuppte, an den Kronprinzen des Deutfchen

Reiches gerichtet hatte, einen in Brillantfeuer des erhitzten fpanifchen Patriotismus

leuchtenden Ausdruck. Der General fchickte das Großkreuz des Rothen Adlerordens

zurück, indem er erklärte, er habe es nur angenommen als Zeichen der Freund

fchaft der beiden Großmächte; jeht aber habe die von dem deutfchen Gefchwader

auf den Earolinen verübte That. welche die einfachften Grundfähe der Freund

fchaft und des Bölkerrechtes verleße- den einzigen Grund zunichte gemacht, der

ihm geftattete, es ohne Schädigung feiner Ehre anzulegen; er fende es deshalb

zurück* indem er fich vornehme, die Lücke, die dadurch auf feiner Bruft entftehe,

durch eine andere im Kanipfe gegen Deutfchland erworbene Auszeichnung auszu

füllen, wenn die Regierung, wie er wiinfche, feine Dienfte gebrauchen wolle.

Wo fich der General nur den Kriegsfchauplah fiir diefen Kampf eigentlich gedacht

hat! Doch Kampf gegen Deutfchland war ja eine Woche lang die allgemeine

Lofung in Spanien: die Studentenf die für die fpanifche cFlotte fammeltenF dachten

hierin praktifcher als der General. der doch kein Admiral ift; denn von einem

Seekriege konnte doch eigentlich nur zwifchen Spanien und Deutfchland die Rede

fein, und daß die fpanifche Flotte einer wefentlichen :Aufbefferung und Berftiirkung

bedurfte, um der deutfchen ebenbürtig zu fein, dariiber ift man in Spanien nicht

im Unklaren; fchon feit 1879 werden alljährlich Vorfchla'ge zur Reorganifation

der Flotte gemacht: der Bau einiger Vanzerfchiffe ift befchloffen worden: aber die

dazu nöthigen 20() Mill. Vefetos find noch nicht zufammengekommen. Der

Sammeleifer ift aber durch die jüngfte Krifis von neuem angeftachelt worden.

Nur 2 fpanifche Kriegsfchiffe find ganz aus Eifen conftruirt; daneben befinden

fich 3 hölzerne Banzerfchiffe; Deutfchland würde diefen Kriegsfchiffen 13 Panzer

fchiffe meift erften Ranges und 14 Panzerfahrzeuge entgegenftellen.; ahnlich ift das

Verhältniß mit den Kreuzerfchiffen. Die fpanifche Armada wiirde daher dem

Deutfchen Reiche keinen Schrecken einflo'ßen.

Die Bolksdemonftrationen befchränkten fich indeß nicht blos auf die Hauptftadt;

fie fanden in allen größern Städten ftatt. In Barcelona ftürmte eine große

Bolksmaffe das Regierungsgebiiude, wurde indeß durch das Militär auseinander

getrieben; in Saragoffa, Eadix, Valencia fehlte es nicht an Verfammlungeny Anf

zügen und Reden. Den Höhenpunkt erreichte aber die ganze Bewegnng- die all

mählich einen revolutionären Charakter angenommen hatte, bei den Vorgängen in

Madrid am 5. Sept. Es wurden Wappen nnd Fahnenftange vom deutfchen

Gefandtfchaftshotel abgeriffen und unter dem Rufe: „Nieder mit Deutfchland!“

von der Menge öffentlich verbrannt. Die Truppen fprengten die Menge aus

einander, die mit fpanifchen Fahnen durch die Straßen zog. „Tod den Deutfchen!

Es lebe Spanien!" war der Ruff der überall ertönte. Der deutfche Gefandte

Graf Solmsi der in La Granja verweilte, wurde vom Gouverneur der Haupt

ftadt am Bahnhof empfangen und von diefem in feiner Equipage unter dem

Schuhe einer Cavalerieescorte nach dem Gefandtfchaftshotel geleitet.

Unter Sagafta's Borfiß hatten fich an diefem Tage die höheru Offiziere, die
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der liberalen Partei angehören. verfammelt. einen Proteft gegen das Vorgehen

Deutfchlands befchloffen und eine Adreffe an die Regierung gerichtet. in der fie

fich bereit erklärten. ihr Blut für die Ehre des Landes und die Integrität des

fpanifchen Gebiets zu vergießen. Auch Marfchall Serrano kam nach Madrid und

die Spanier aus Paris von der Partei Zorilla's folgten in großer Zahl feinem

Beifpiel. Es wehte die Luft der Revolution. und ihre alten Sturmvögel ftellten

fich ein. Jin Lande der politifirenden Generale. die fich gelegentlich. wie das

auch neuerdings in den Eortes gefchah. von dem Königthum in ziemlich under-f

blümter Weife losfagen. hat das letztere keine fefte Stütze in der Armee. Daß

General Salamanca neuerdings ein Pronunciamiento beabfichtigte, welches noch

rechtzeitig befeitigt wurde. ift ein neuer Beweis hierfür. Zunächft haben die Er

klärungen der deutfchen Reichsregierung den heraufbefchworenen Sturm der öffent

lichen Meinung in Spanien befchworen; ob aber die gefammelten revolutionären

Elemente nicht doch gelegentlich explodiren werden. ift eine andere Frage. König

Alfons All. zeigt Energie und Selbftändigkeit des Urtheils; aber er hat mit der

überreizten Empfindlichkeit feines Volkes zu rechnen. und da er auf der andern

Seite die Freundfchaft mit Deutfchland nicht leichten Sinnes opfern möchte. fo

fteht er zwifchen Thür und Angel.

Das kleine Kanonenboot Jltis. das mit feinen 87 Mann und 4 Gefchüßen

die ganze fpanifche Hauptftadt in eine tumultuarifche Bewegung verfeht hat, ge

horchte einem Befehl des berliner Auswärtigen Amtes. als es die deutfche

Flagge auf der Jufel Yap aufhißte. Wie es deutfcherfeits in überaus maß

vollen und entgegenkommenden Depefchen ausgefprochen wird. habe man keineswegs

ältere Rechte präjudiciren wollen. als man die Jufel Yap auf den Wunfch der

dortigen deutfchen Handelsfirmen unter den Schutz des Deutfchen Reiches ftellte.

Als Spanien im Jahre 1876 Anfprüche auf die Earolinen geltend machte. feien

diefe durch eine Erklärung Englands und Teutfchlands zurückgewiefen worden.

und Spanien habe damals keinen Proteft erhoben. Ein Gegenbefehl an das

Kanonenboot Jltis fei aber wegen mangelnder Verbindungen unmöglich gewefen:

indeß lege Deutfchland auf die Priorität der Befißergreifung kein Gewicht; möge

Spanien feine Anfprüche auf die Earolinen beweifen. und im Fall fich Deutfch

land nicht dariiber mit ihm verftändigen könne. eine andere Mamt als Schieds

richter entfcheiden. Die Antwort der fpanifchen Regierung an die deutfche ift

inzwifchen eingelaufen. Allen Verhandlungen mußte doch die Genugthuung für die

Befchimpfung vorausgehen. welche der deutfchen Fahne und dem deutfchen Wappen

zugefügt worden ift: das verlangen auch die englifchen Blätter. welche in der ganzen

Angelegenheit für Deutfchland Partei ergreifen. und auch die franzöfifchen find in

ihrer Mehrheit durchaus nicht geneigt. dem aufbraufenden Stolz der Spanier un

bedingt recht zu geben. Dein Vernehmen nach befteht jene Antwort aus zwei

Theilen: in dem erften wird uni Entfchuldigung gebeten für jene Befchimpfung

und die Beftrafung der Schuldigen in Ausficht geftellt. Der zweite Theil foll die

Souveränetätsanfprijche Spaniens auf die Earolinen aufrechterhalten. aber einen

Borfchlag zur Einigung machen. indem den Deutfchen die ausgedehntefte Handels

freiheit im Earolinenarchipel bewilligt wiirde. Nur der erfte Theil ift zunächft

im Auswärtigen Amt verlefen worden.

Und wie fteht es mit den Rechtsanfprüchen Spaniens auf die Earolinen? Es

ift wol möglich. daß auf einigen fpanifchen Schulkarten diefe kee nulliue, quae

eeclit prima 0eeupnnti mit den fpanifchen Farben angeftrichen worden find; gibt

es doch auch deutfche Karten. wo das der Fall ift; auch in einigen deutfchen

geographifchen Handbüchern werden die Earolinen zum fpanifchen Eolonialbefiß

gerechnet; man darf es alfo den heißblütigen Spaniern nicht iibel nehmen. wenn

fie diefelben für Nationaleigenthum halten und mit Feuer und Schwert zu ver

theidigen gefonnen find. Freilich in ihren großen geographifchen .Lexicis ift nirgends
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davon die Rede. daß die Earolinen von Spanien verwaltet wiirden und feiner

Herrfchaft unterworfen feien; ja Francisco Eoello. der Abgeordnete Spaniens

beim Eongocongreß und Herausgeber der beften Karte der überfeeifchen Befißungen.

fpricht nur von gewiffen Rechten der Spanier auf die Palaos und Marianen.

erwähnt aber ausdrücklich. daß Spanien nach den Earolinen. von denen einige von

feinen Schiffen im 16. Jahrhundert entdeckt wurden. zwar 1710 und 1730 Miffio

nare gefchickt habe. daß diefe Miffionen aber keinen Fortgang genommen hätten.

Offenbar wollte die fpanifche Regierung jeht das Verfäumte gut machen und in

einer Zeit. wo alle Staaten in der Südfee energifch zugriffen. auch feinen Eolo

nialbefiß vermehren. Daher die Expedition der drei Kriegsfchiffe nach der Jnfel

Yap. der. als fie die Befißnahme vorbereiteten. das deutfche Kanonenboot zuvor

kam. Der einzige Rechtstitel der Spanier ift eine Erklärung der Hänptlinge der

Jnfel Babalthuap. welche durch Vermittelung des Kapitäns eines fpanifchen

Kreuzerfchiffes Frieden fchloffen und die Souveränetät des Königs Alfons über

die Earolineninfeln ausdrücklich anerkannten. Ebenfo ift ein Actenftück aufgefunden

worden. in welchem. vor etwa drei Jahren. die Hänptlinge des Archipels die

Souveränetät der Spanier über die Jnfeln anerkannten. und welches der Befehls

haber eines Kriegsfchiffes nach Spanien brachte. Der Gouverneur von Yap - diefer

Nachricht zufolge hätte es doch dort fpanifche Verwaltung gegeben - ift infolge

jenes Vorganges abgefetzt und wie der zögernde Eommandant des Kriegsfchiffes

zur Unterfuchung gezogen worden.

Wir meinen. daß die Haltung in Spanien jeßt eine abwartende ift. wenigftens

in Madrid. während die Aufregung in den Provinzen fortdauert. Daß die

deutfche Regierung. bei allem Entgegenkommen in der Form. der Sache nach nicht

fo nachgiebig fein wird. wie man es am madrider Hof wol wünfchen möchte: das

wird fchon dadurch bewiefen. daß die [ehte eingehende Depefche nach Madrid die

Unterfchrift des Fürften Bismarck trägt.

Frankreich fcheint fich mit feiner Expedition nach Tongking und mit feiner

ganzen oftafiatifchen Politik doch in eine Sackgaffe verlaufen zu haben. Die Be

ruhigung. welche der Friede mit China gewährte. hat neuen Beforgniffen Platz

gemacht. feitdem der Ueberfall in Hue. wo General Eourch nur mit dem ganzen

Aufgebot feiner Macht und der franzöfifchen Tapferkeit fich der anftürmenden

Annamiten erwehren konnte. zur Genüge gezeigt hat. daß auf Verträge mit Annam

nicht der geringfte Verlaß ift. General Eourch hat vollkommen eingefehen. daß

mit Verträgen nichts gethan ift. und bei der franzöfifchen Regierung durchzufehen

gefucht. daß er Annam annectiren dürfe. Das Radicalmittel konnte aber zunächft

nicht acceptirt werden. da die Kammer dem Vertrag mit Annam ihre Genehmigung

ertheilt habe; außerdem hätte auch eine Verleßung der chinefifchen Hoheitsrechte

darin gelegen und würden möglicherweife neue Verwickelungen in Ausficht ftehen.

Eourch befindet fich auf einem ausgefeßten Poften. obfchon er mit feinen

30000 Franzofen eine Zeit lang Herr der Lage bleiben kann und auch nicht um

Verftärkung und Nachfchub bei der Regierung nachgefucht hat. Der junge König

von Annam hält fiäz mit feinem Premierminifter Thahet. dem Führer der

antifranzöfifchen Bewegung. in den Bergen von Thanhoa auf. Eourch hat von

der Regierung das Recht erhalten. diefen König abzufehen. und hat auch einen Ver

wandten deffelben. Ehan-luong. als Scheinmonarchen auf den Thron gefeßt. den er

in Hue unter feiner Obhut hat. Doch der König felbft ift nicht in feiner Gewalt.

und folänge dies nicht der Fall ift. kann es fich nur um die Einfeßung eines

Gegenkönigs handeln; Eourch felbft leitet wieder die militärifchen Operationen.

während bisher General Proudhomme die Armee befehligte. die fiegreich bis an

die Thore von Pin-king() vordrang und diefe Stadt befeßte. Einen klaren Ueber

blick über die militärifche Situation kann man aus den bruchftückweifen Berichten
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aus Annam nicht gewinnen. So viel fteht indeß feft. daß es fich um einen neuen

Feldzug handelt. und daß der Krieg. der im Delta des Rothen Fluffes beendigt

ift. in den Provinzen Annams feinen Fortgang nimmt. Das Troftlofefte dabei

ift. daß diefe Experimente der franzöfifchen Colonialpolitik das Verderben vieler

taufend Chriften zur Folge haben. die von den fanatifchen Annamiten niederge

meßelt wurden. Solche Schreckensnachrichten kommen neuerdings wieder aus den

Provinzen Ouinhoa und Turana. Außer dem Krieg in Tongking fteht aber auch

noch der Krieg in Madagascar auf dem Programm der franzöfifchen Colonialpolitik;

ohne große finanzielle Opfer werden die Franzofen auf jener Jufel nicht den Sieg

erlangen. den fie ihrer nationalen Ehre fchuldig zu fein glaube. Die Forderung

eines Credits von 12 Mill. Frs. für die Operationen in Madagascar hatte die

Kammern in vier Sitzungen noch kurz vor Thoresfchluß befchäftigt: es follte fich

nicht um Eroberung der Jufel. fondern um Behauptung der jetzt gewonnenen

Pofitionen handeln.

Die innere Politik Frankreichs wird durch die Wahlkämpfe beftimmt und

durch die Vorbereitungen zum entfcheidenden Hauptkampf: die Namen Ferrh und

Elenienceau ftehen im Vordergrunde der Bewegung. Am 6. Aug. wurden die

Kammern gefchloffen. Für den 4. Oct. find die Neuwahlen feftgefeßt. Ferry hat

durch feine große Vertheidigungsrede in einer jener Debatten über Madagascar

die Verantwortung für die Colonialpolitik auf fich genommen und fich dabei

durch große diplomatifche Gewandtheit und oratorifches Gefchick wieder in den

Vordergrund geftellt. nachdem er feit dem 10. März vom politifmen Schauplatz

verfchwuuden war. Auch feine Rede in Lyon zeigte. daß er fich noch immer in

der Mitte der Bewegung hält und eine politifche Rolle fpielen will. Er fuchte

den Gegenfaß zwifchen Opportuniften und Radicalen zu verwifchen. indem er die

erftern für gemäßigte Radicalen erklärte. welche den thatfächlichen Verhältniffen

Rechnung trügen. und fie als raäieaun (iu som-erneutem bezeichnete. Was die

Colonialpolitik betrifft. fo erklärte er wie Briffon. Frankreich folle keine neuen

Colonien erwerben. fondern die vorhandenen ..verdauen": ein Verdauungsproceß.

der allerdings in Tongking viele Jndigeftionen zur Folge hat.

Der jetzige Minifterpräfident Briffon erklärte in einer Wahlrede fich heftig

gegen die Monarchiften. die er unfähige und gefährliche Leute nannte. welche allein

die Schuld an dem blöden verbrecherifchen Kriege von 1870 trügen. Sie fehnten

fich nach der Regierung. aber die Republik werde ihnen diefen fragwürdigen Ehr

geiz gründlich verleiden. Gleichzeitig einigten fiä) indeß die Orleaniften bei einer

Zufammenkunft in der Nähe von Pontoife über ein Programm. welches gegen die

bisherigen Thaten der Republik und die unerhörte Wirthfchaft ihrer Regierungs

rnänner energifch proteftirt. den blutigen. koftfpieligeu und unfruchtbaren Krieg

verurtheilt. der 4000 Meilen von den franzöfifchen Grenzen geführt wird. Ebenfo

wird der abfcheuliche Krieg gegen die Religion mit dem Anathem belegt. der

religiöfe Friede zurückverlangt; eine ftarke Regierung foll den Handel beleben.

die Landwirthfchaft fördern. Frankreich zurückhalten auf der fchiefen Bahn der

Anarchie und des Untergangs. Die Aufrechthaltung des Friedens betonen indeß

die Orle'aniften. wie fie Briffon betont hatte. Mau fieht. die Parteien laffen es

an den heftigften gegenfeitigen Anklagen nicht fehlen: doch find die Monarchiften

durchaus ohnmächtig; nur zwifchen den verfchiedenen republikanifchen Parteien

wird der Entfcheidungskampf bei den Wahlen ausgefochten.

In England ift die Parlamentsfeffion am 14. Aug. gefchloffen worden: die

wichtigften Gefehentwürfe. die zur Erledigung kamen. betrafen die Erleichterung

des Ankaufs der Paihtgüter feitens der Pächter in Irland. die Verbefferung der

Arbeiterwohnungeu. den Schuß junger Mädchen gegen Verleitnng zur Proftitution.

Das Torhcabinet hat fich jedenfalls die Shmpathien der Iren erworben: fie toollen
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bei den nächften Wahlen für die „ehrenhaften" Tories ftimmen. während fie die

Radicalen fiir Heuchler erklären. mit denen fie niäyts gemein haben wollen, Was die

auswärtige Politik betrifft. fo ift die afghanifche Streitfrage zunächft aus der Welt

gefchafft; Rußland hat fich am Zulfibarpaß eine fefte Grenze nach Süden gefichert.

England die ruffifchen Vorfchläge acceptirt! Es ift jetzt feine Sache. Herat zu

befeftigen und gegen ein weiteres Vorfchreiten der Rüffen einen Wall aufzuthürmen.

Für die Afghauen muß es freilich Bürgfchaft leiften. was immerhin nicht ohne

Bedenken ift. In Bezug auf Aegypten ift die Sendung Sir Drummond Wolff's

nach Kouftantinopel das wichtigfte Ereigniß. Das Cabinet Salisbury knüpft an

die Traditionen des LordBeacousfield wieder an. zu denen die englifch-türkifche

Freundfchaft gehört: Gladftone war bekanntlich ein in der Wolle gefärbter Türken

feind. Der Sultan ift indeß von England viel zu lange beifeitegefchoben worden.

um nicht gegen die ihm fehr wieder angetrageue Freundfchaft Mistrauen zu hegen.

Die Oberhoheit des Sultans über Aegypten ift die Bafis der Verhandlungen;

man glaubt fo am leichteften über die Schwierigkeiten hinwegzukommen. die fich

in Aegypten zu faft unlöslicher Verwickelung gehäuft haben. Am nächften liegend

fcheint die Annahme. daß die Engländer wiinfchen. der Sultan möge jetzt felbft

gegen die rebellifchen Sudanefen Krieg führen. Es gab ja eine Zeit. wo felbft

Gladftone nicht abgeneigt fchien. den Sultan die Kaftanien aus dem Feuer holen

zu laffen und mit einer türkifchen Armee die Scharen des falfchen Propheten aus

dem Felde zu fchlagen, Später fchlug indeß das englifche Cabinet einen andern

Weg ein mit der verhängnißvollen Sendung Gordon's. einen Weg. der zum Ver

luft des Sudan führte. Die Nachrichten “aus dem Sudan lauten übrigens nicht

tröftlich: die Eroberung Kaffalas durch die Scharen Osman-Digma's beftätigt fich.

Aus der Nähe von Suakim wird iiber neue Scharmützel berichtet. welche zeigen.

daß die Araber wieder gegen die Meeresfefte vorrücken. Wie es heißt. ift Drum

mond Wolff neuerdings nach Aegypten gereift. um dort eine Executionsarmee zu

bilden. Das Cabinet Salisbury hat es alfv doch auf eine Wiedereroberung des

Sudan abgefehen.

Die Zufammenkunft des Deutfch en und Oefterreichifchen Kaifers in

Gaftein und die des lehtern mit dem Ruffifchen in Kremfier gelten für Bürg

fchaften der europäifchen Friedensära: Kaifer Wilhelm erfchien zwar nicht in

Kremfier. doch dies that der Bedeutung des Drei-Kaifer-Bundes keinen Eintrag.

Deutfchland und Oefterreich find durch eine Intereffengemeinfchaft miteinander

verknüpft. fodaß ihr Bund als das mitteleuropäifche Friedensbollwerk erfcheinen

muß; einzelne widerftreitende Jntereffen auf wirthfchaftlichem Gebiet harren wol

eines baldigen Ausgleichs. So eng ift die Vereinigung Deutfchlands und Oefter

reichs mit dem großen Ruffenreiche nicht: beide Staaten haben manches auf dem

Herzen gegenüber dem öftlichen Nachbar. Während die Monarchen fich freund

fchaftlich begrüßen. werden ruffifche Unterthanen. um der Slawifirung der preu

ßifchen Oftprovinzen vorzubeugen. ans Preußen ausgewiefen: in Rußland und

auch in Galizien. da auch einige öfterreichifche Polen demfelben Lofe verfielen.

droht man mit Repreffalieu und der Ausweifung der Deutfchen. In Riga und

Reval find die deutfchgefinnten Biirgermeifter. die gegen Verletzung der verbrieften

Rechte proteftirten. ihres Amtes entfeht worden: die Ruffifieirung der Oftfeepro

vinzen macht bedenkliche Fortfäzritte. Auch in Oefterreich wird das Deutfchthum

unterdrückt. befonders in Böhmen und Siebenbürgen. So glimmen überall zahl

reiche Funken unter der Afche.

Verantwortlicher Redacteur: br. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig,
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Der Vorabend von Afchermittwoch - die lehten Lebensftunden des römifchen

Earnevals. Er war in diefem Jahre. wie fchon lange. nicht mehr das gewefen.

was die Fremden der Tradition nach in ihm fachen; die rennenden Pferde hatten

auf dem Eorfo gefehlt und die rechte Betheiligung des eigentlichen Volkes in dem

Getümmel - die Fremden hatten eine Art Surrogat gefchaffen mit künftlerifchen

Aufzügen und bildeten fich vielleicht dabei ein. Earneval zu feiern. aber die

Bürger blieben in ihren Häufern. ..Corner-ale non e pin Camerata“ - und mit

diefem Wort. ..es ift kein Earneval mehr". ftreikten die eigentlichen Römer.

In dem Theater Eonftanzi war die lehte Veglione. Aber auch das war nicht

das luftige. bunte Treiben eines Maskenfeftes. wo fich unter dem Schuß der Larve

und des Eoftüms die fröhliche Ausgelaffenheit und der Scherz ein Genüge thnn

oder wo der ernfthaft verhüllende Domino heimliche Stelldichein ermöglicht. In

dem großen prächtigen Raum. im Glanz der Lichter und beim Plätfchern der

Springbrunnen. zwifchen dem frifchen Grün. das die Bühnenapparate verdeckte.

wanderten die Menfchen hin und her. gelangweilt. fteif. die meiften fremden Damen

und Herren in Straßentoilette. einander gleichgültig ins Geficht fchaueud. hier

und da eine Eharaktermaske. die fich ohne Hinblick auf die ausgefchriebenen Preife

wol nicht der Mühe der Verkleidung unterworfen hätte; der lebhaftefte und beweg

lichfte blieb hier wie auf den Straßen Pnlcinella. der weiße Harlekin. der. mag

er noch fo harmlofe Späße machen. ftets fein dankbares Publikum findet - follte

er auch fchließlich nur allein lachen.

In den Logen. deren hohe Preife fie nur der vornehmer! oder der Halbwelt

zugänglich machen. faßen Damen in eleganter Soire'etoilette. fchauteu gelangweilt

auf das langweilige Treiben hinab. wechfelteu hier und da ein paar Worte mit

ihren Eavalieren und bewegten läffig den Fächer im Takt der Mufik. nach welcher

fich dort drüben vereinzelte Paare drehten.

Am Ende der Logen. da. wo fonft die Bühne fich abtheilt. ftanden drei Herren.

einer im Straßenanzug. die beiden andern trugen Dominas. von denen fich als

Untere Zeit. 1855. LL. Z7
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Abzeichen gelbe und rothe Schleifen abhoben. Sie hatten fchon eine geraume

Zeit die wandelnden Spaziergänger an fich vorüberziehen laffen. ohne felbft recht

zu wiffen. was fie mit fich beginnen follten.

..Das ift alfo das Vergnügen einer Veglione?" fragte der eine und reckte fich

ein wenig. Es war eine fchlanke. elegante Geftalt.

..Darum Räuber und Mörder - oder vielmehr eine folch häßliche Fleder

maus?" lachte der zweite. ..O Klaus und die nngezählten Franken dazu. Spar

pfennige deutfcher angehender Gelehrten - die wir beffer ernfthaftern Zwecken

geweiht hätten.“

Der dritte lachte. Er war rothhaarig. gedrungen. hatte ein unfchönes Geficht

mit breiten. gedunfenen Zügen. aber feine Augen fahen klug und fcharf unter den

Brillengläfern hervor.

..Beim Tiziano und feinen Genoffen! Noch Anklagen? Habe ich's euch ge

rathen? Müßte euch nicht euer gefunder Verftand fagen. wenn der Klaus Be

meyer es verfchmäht. feinen Rothkopf unter einer Lockenperücke nnd feine Figur in

einem fpanifchen Wams zu verbergen. dann muß an der ganzen Gefchichte nicht

viel fein? Denn die edle Weiblichkeit ift nun einmal - meine Schwäche. und

ich zöge gewiß jede Gelegenheit ernftlich in Frage. wo ich vorausfeßen könnte.

daß ich mich mit aerborgtem Schein» in eine holde Wirklichkeit hineinzufchwindeln

vermöchte. Natur. Natur - das find hier fehlfchlagende Verfuche. Uebercnltur.

Nachahmung parifer Verhältniffe - paßt nicht. Pixi!"

..So gehen wir. wo das Volk fich amufirt". fagte der Große. rafch den Arm

des Freundes nehmend.

..Das haft du ja draußen auf der Piazza Navona genügend gehabt - ich

fchlage etwas Befferes vor. pilgern wir zum Wein; da werden wir_uicht

enttäufcht - denn ich -"

Er ftockte plötzlich. machte fich mit einem Ruck los und ftieß einen kräftigen

italienifchen Fluch aus.

Die beiden Dominos fahen ihm verwundert zu. wie er dicht vor einer Loge

ftehen blieb und mit einer Unbefangenheit. die ihnen faft uuverfchänit vorkani.

der allein darin fißenden Dame ins Geficht ftarrte.

„Kommt" drängte der Große.

..Ift das nun füdlich oder künftlerifch?" fragte der andere Domino. dann

wandte fich der Gefcholtene.

..Was es ift. gilt gleich. fofern ihr mir nicht beftreiten wollt. daß dies blonde

zierliche Gefchöpf eins der beftrickendften weiblichen Wefen ift. das man je ge:

fehen hat."

..Oho - vom Standpunkt des Künftlers aus!" rief der zweite. dann legte

fich ihm aber auch die Hand des Schlanken auf die Schulter.

..Nein - fogar von dem des Archäologen. Peter."

..Oho. auch du?"

..Die Augen -". flüfterte der wieder. während Klaus Bemeyer fagte: ..Wenn

ich da jeht in einem von euern Dominos fteckte. beim Pinturicchio - ich ginge

iu ihre Loge."
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..Warum follen wir das denn nicht können - ich. Peter Deuben. und er. Wolf

Viborg. wohlbeftallte junge Doctoren der edeln Wiffenfchaft. die man -“

„Halt“. fiel der Maler ein. ..du. Wolf. ftellft am meiften vor. geh du hin _

red' fie in allen Sprachen der Welt an. und bring' heraus. wer fie ift. Du

zögerft? Bift du etwa ein blöder Schäfer? und gingft doch auf die Veglione.

um Abenteuer zu fachen?"

..Einer Dame -"

„Pahl“ Klaus Bemeyer fchnippte mit den Fingern. ..lieber ihre Naturgefchichte

find wir nicht im Klaren; du follft ja erft Licht fchaffen. und meinft du. fie ift in

der edeln Abficht gekommen. fich zu langweilen?"

Der fchlanke Archäolog ftand erft noch unfchlüffig. dann. wie um das Lächeln

der andern zu entwerthen. fagte er: ..Gut -> ich gehe. Mehr als -"

Klaus Bemeyer machte eine bezeichnende Handbewegnng. ..Mehr als eine

Beförderung an die Luft kann dir nicht werden. Und. fieh nur. ich wette meinen

Murillo. der mir für nichts feil ift. Madame weiß es fchon. daß wir fie zum

Gegenftand nnferer Discuffion gemacht haben. Leg' ein gutes Wort zu meinen

Gunften ein. Bruderherz!“

Wolf Viborg ging langfam. weder den Kopf nach den Freunden. noch nach

der Loge zuriickwendend. Die beiden andern aber blickten die Dame in derfelben

defto aufmerkfamer an.

Halb zurückgelehnt. anfcheinend auch gelangweilt von dem Schaufpiel. das fie

anders erwartet haben mochte. faß die Fremde in ihrem Fauteuil. Es war eine

zierliche. kindliche Geftalt. die faft erdrückt fchien unter dem um fie angehäuften

Stoff von goldgelbem Atlas und blauem Plüfch; das Köpfchen war einfach frifirt;

nur eine Perlenfchnur fchlang fich durch das wellige Haar. das hinten in einen

Knoten zufammengelegt war. Die Nafe war geradlinig. die Stirn fchmal. der

Mund eher groß; aber wie er fich plöhlich zum Lächeln verzog. als ein ungefchickter

Harlekin den Verjuch eines Sprunges gegen die Logenbrüftung mit einem unfrei

willigen Purzelbaum bezahlte. zeigten fich blendendweiße Zähne *zwifchen den

dnnkelrothen Lippen. Der Teint war klar und matte Röthe lag auf den Wangen.

die Augen waren halb gefchloffen; wenn fie diefelben aber hob. zeigten fich zwei

Sterne von tiefftem Blau und feltener Größe. halb noch verfchleiert von den gol

denen Wimpern.

Die beiden Freunde fahen jeßt. wie fich die Logenthür hinter ihr öffnete und

Wolf Viborg eintrat. auch wie fie diefem Ereigniß kaum mehr Beachtung fchenkte.

als daß fie fich mit einer flüchtigen Wendung umfchaute und fich dann gleichgültig

wieder in die alte Lage brachte.

..Komm". fagte Klaus zu dem andern. ..ftehen bleiben können wir hier doch

nicht den gauzenAbend - unfer Abgefandter fpielt überdies bisjeßt eine traurige

Figur. fodaß wir nicht viel zu hoffen haben."

Sie ließen fich an einem kleinen Tifch nieder. und Peter Deuben konnte da

felbft bald die Beobachtung machen. daß die Laune feines Freundes wie gewöhn

lich vom Uebermuth zum Sentimentalen umfchlug. Er ftarrte halbe Stunden lang

in fein Glas. ohne ein Wort zu reden. und gab nicht Acht darauf. daß fein Be

37*
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gleiter. fich auf diefe Weife freier fühlend. zuweilen den Verfuch machte. den

Vorübergehenden ein Schlagwort zuzurufen.

Endlich weckte den Träumer ein luftiger Zuruf.

..He. großer Artift. was haben wir nun nächftens wieder zu erwarten? Eine

Verherrlichung der Braunen oder der Blonden?" -

Der Stehenbleibende war ein berühmter Pianift. den die römifche Gefellfchaft

übermäßig verzog.

..Ah - Pirollo". fagte Bemeyer. langfam über feine Augen ftreichend. ..Sie

verzeihen mir allerdings immer noch nicht. daß ich mehr Intereffe an der Schön

heit als an Euerer tönenden Kunft nehme - na. blond. fagt Ihr -“

Der Mufiker richtete fich auf. ..Lieber Freund. alles können wir niäzt haben;

da fagte mir geftern die Königin -"

..Blond - ja fo!" rief Bemeher luftig. ..Sie find ja das wandelnde Adreß

buch diefer Stadt. die glücklicherweife noch keins befiht. aber fchwerlich auf die

Dauer vor diefer unangenehmen Erfindung bewahrt bleiben dürfte »- blond!

Sie werden es wiffen!“

Und haftig zog er den Erftaunten mit fich. den Logenreihen entgegen.

..Sie wiffen's natürlich. wir hätten unfers ungefahickten Kundfchafters ja gar

nicht bedurft - eine Kindergeftalt. ein Köpfchen wie eine Heilige. Augen aber

- da -"

Aber dann vollendete er nicht. fondern ftarrte halb cntfeßt in die Loge. in

welcher weder die Schöne noch der Domino mit der rothen Schleife zu erblicken war.

Pirollo aber wußte. nachdem er fich einen Augenblick an der Enttäufchung des

Eifrigen geweidet. doch feine Vorausfehnng zu rechtfertigen:

„Blond, Kindergeftalt. vorhin in der Loge? bmieo mia. Sie können nur die

einfame Baronin meinen."

..So viel hätte ich auch gewußt". murrte der Maler. ..Einfam faß fie. bis

unfer Adonis fie wahrfcheinliih verfcheucht hat w und zn einer Baroneffa und

Principeffa kann man hier leicht werden. Wenn Jhr's nicht beffer wißt -t'

..kWienraC wehrte der Italiener. ..fie heißt Defire'e von Bloon - wohnt

Trinitä de' Monti. geht in keine Gefellfchaften. in keine Eoncerte. viel in die

Galerie - und nie in die Ateliers nnferer berühmten Künftler. Laila _*

Dann war er mit einer S>nvenknng in dem Gedränge verfchwunden. Der

Maler öffnete den großen Mund. als müffe er ganz befonders Athem holen zu

dem Wort: ..Wolf hat's verdorben - ihr Jungen verfteht euch auf nichts! Jhr

grabt uns Venus und Vefta aus der Erde. aber kommen fie in Fleifch und Blut

heran. ergreift ihr die Flucht. So wie ich da geh' und fteh'. mit diefem rothen

Satyrgeficht. hätt' ich's beffer gemacht. Komm. Peter - heimwärts." Und mis

muthig fchob er fich durch die Menge. dem Ausgang zu.

ll.

Wolf. welcher mit feffeln Muth fchon fo manchen heftigen toiffenfchaft

lichen Streit mit anerkannten Größen ausgefochten. fühlte doch ein bäng

liches Herzklopfen. als er die Thür öffnete. um zu der Fremden einzutreten.
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Eine kaum merkliche Wendung des Köpfchens feitwärts. eine völlige Nichtbeachtung

feiner befangenen Verbeugung. dann ging das Spiel mit dem Fächer. läffig wie

vorhin. wieder an. und er ftand unfchliiffig. was er nun mit fich felber zu be

ginnen habe. Unter der Maske flieg es ihm heiß ins Antlitz. Wenn ihn die

beiden andern von irgendeinem verborgenen Winkel aus beobachteten: fie mußten

ja fehen. welch lächerliche Rolle er fpielte.

Halb trohig trat er einige Schritte vor. die Lehne des Seffels. in welchem

die Schöne ruhte. war jeht mit ausgeftrecktem Finger zu erreichen.

..SignoralU murmelte er und erfchien fich noch dümmer als zuvor.

Sie überhörte auch die von einem Seufzer begleitete Anrede. der Pfauen

federfächer fenkte fich auf und ab; genau fo regelmäßig hob fich eine feine Perlen

fchnur auf ihrem weißen Nacken.

..blau e'e carrier-ale!" fagte er dumpf. luftlos. wie's das Volk öfter im Lauf

diefer acht Tage gerufen.

Da nickte das blonde Köpfchen vor ihm plötzlich und die fchöu gefchwuugeuen

Lippen erwiderten im reinen Jtalienifch; ..Du haft recht. Maske - aber haft

du das hier erft eingefehen?"

Er war fo überrafcht und zugleich fo eingenommen von dem Wohllaut der

Stimme. daß er eine kleine Paufe brauchte. um zu fagen: ..Nein - hier ift nur

der Nachhall von draußen."

Die eine Hand legte fich auf die Logeubrüftnng.

..Was fuchft du aber nun?"

..Signora - ich trat ein -“

..Weil'y't

Er richtete fich auf und antwortete in feiner ehrlichen Weife:

..Weil die Freiheit des heutigen Abends es mir geftattet. Sie in der .Nähe

zu fehen!"

Böfe war fie nicht über feine kecke Wendung. aber auch nicht fchmeichelhaft

berührt. Weshalb follte fie das auch fein. dachte er. dergleichen hat fie gewiß

oft genug gehabt.

..Sie find ein Deutfcher. ich höre es.“

..Dürfte ich fagen ein Landsmann?“ rief er haftig.

..Run - was würde das Befonderes fein?" gab fie fpöttifch zurück. und er

verbeugte fich leicht. ..Pardon. allerdings." .

Sie lächelte. „Ich habe nie derartige Privilegien verftanden. noch bewilligt

- nur die Bildung. die Stellung berechtigt zu kleinen Vorzügen." Man

ftarrte wieder unverfchämt zu ihr empor; fie fchien das aber nicht verleßend zu

finden. deutete mit der Hand auf den Seffel zur Linken und fagte: ..Wenn Sie

müde find. fehen Sie fich nieder.“

..Sie befchämen mich. Signora - den Eindringling."

..Buh - 0e earnerale!"

..Sanft freilich auch". wollte er fich vertheidigen. da fiel fie lebhaft ein:

..Laffen Sie das. Sie brauchen nicht erft zu bekennen. daß Sie fonft den Muth

nicht gehabt haben würden - ich kenne euch deutfche jungen Herren genügend.

x
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Und überdies - Ihre Maske fchüht Sie ja. Sie können mir morgen auf dem

Eorfo begegnen und find nicht einmal zu einem Grüße verpflichtet. Alfo fchlugen

Sie meine Gaftlichkeit nicht hoch an - ob Sie. ob ein anderer deu Plaß da

einnimmt.“

..Meine Gnädige!" klang fein lebhafter Proteft; dann riß er die Larve herab

und zeigte ihr fein im Augenblick etwas erregtes Geficht mit den braunen. ehrlich

blickenden Augen. der ftolz gebogenen Nafe. dem kecken Bärtchen. ..begnadigen Sie

mich mit dem Vorrecht. Sie grüßen zu dürfen. wo immer ich Sie fehe."

..Wenn Sie wollen. auch das!"

Es war eine fo geringfchähende Miene. welche diefe Worte begleitete. daß fie

ihm deutlich fagte; jeder Lieferant. jeder Portier meines Hotels hat am Ende

das Recht. was foll ich's dir weigern? Er biß ein wenig zornig feine Lippen.

Die fchöne Frau fah dem nie fich ändernden Gewoge im Saale zu. hob dann

den Kopf und fragte: ..Sie werden enttäufcht fein wie alle Fremden - auch das

hätte fich alfv überlebt. wie eben alles.“

..Vielleicht kommt man mit zu hochgefpannten Erwartungen. vielleicht auch

nicht - harmlos genug."

..Das mag's fein". gab fie mit einem ernften Kopfnicken zurück. ..Unfere Zeit

fteht den Volksbeluftigungen harmlofer Art ohne Verftändniß gegenüber - ah.

welch ein fchöner Kopf!"

Er folgte der Richtung. die ihr Fächer andeutete; ein fchlankes. junges Weib

ging am Arme eines Mannes. der offenbar aus dem Volke war; fie trug ein faft

modifch gemachtes Kleid. aber keinen Hut auf den fchweren fchtrarzen Flechten.

den Kopf felber jedoch hoch. wie eine Fürftin.

..Eine Minente!“ erklärte die zierliche Frau. ..eine echte Römerin. die fich

gegen die Kopfbedeckung des Herkommens halber verfchwört. fich degradirt unter

einem Hut fühlen würde.“ Dann die Hände in den Schos legend. fehte fie

hinzu: ..Daß Sie fich diefe Erklärung fo geduldig geben laffen. beweift mir. daß

Sie kein Maler find." -

..Archäolog!" fchaltete er ein.

..Alfo doch eine von den herkömmlichen Bedingungen. unter denen man in

Ihrem Alter hier zu fein pflegt.“

..Auf der Zwifchenftation nach Kleinafien."

Sie nickte. mehr wollte fie augenfcheinlich nicht hören über feine Biographie.

Er fah nach der Thür; die Höflichkeit gebot ihm nun doch immer dringender. fich

bald durch »diefelbe zu entfernen. Aber wie dem fpottenden Klaus und dent

luftigen Peter wieder unter die Augen treten? Geredet hatte er freilich mit der

Schönen. aber herausgebracht. wer fie fei. durchaus nicht. Des Malers Neugier

konnte nicht befriedigt werden. er felber aber fühlte die feiuige _bis aufs äußerfte

gefpannt.

Ob die großen blauen Augen die Kunft des Gedankenlefens befaßen? lieber

die Handfchuh ftreichend. fagte die Blondine;

..Immer das gleiche Bild! Sie haben verfucht. meine Einfamkeit ein wenig

zu beleben; wollen Sie mir jetzt Ihren Arm leihen bis zu meinem Wagen?"
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..Oh. Signora -"

Er half ihr. das weiße Atlasmäntelchen um die Schultern zu legen. fühlte

dann mit wonnigem Behagen ihr Händchen auf feinem Arm und ging wie in

einem Nebel neben ihr her. Wenn er jeht nur ein Wort gefunden hätte. das ihn

der Alltagsrolle. welche er neben ihr gefpielt hatte. entriß; aber noch eh' die zier

liche Frau felber einen Wink geben oder ihn beauftragen konnte. rollte der Wa

gen. welcher fie erwartet hatte. heran.

Sein Arm wurde losgelaffen. der Portier riß den Schlag auf. der kleinfte

Fuß. den Wolf Viborg je gefehen. betrat das Trittbret - ..Gute Nacht!" -

dann war das fpihenumhüllte Köpfchen verfchwuuden.

Um ihn her ging und kam man. Masken und Leute in Straßenkleidern; es

war zugig unter dem Portal. er fühlte es nicht. er merkte es auch nicht. daß er

von Ungeduldigen zur Seite gefchoben wurde. Endlich hatte er Mühe. zwifchen

den ab- und zurollenden Wagen hindnrchzngelangen.

Erft als er eine Strecke weit von dem Theater entfernt war. fagte er. nach

finnend: ..,Zurückkehren? Jeht ihre Spottreden anhören? Nein. nicht um eine Welt!"

Und wie er nun durch die Straßen ging. war's. als fchwebe eine Kindergeftalt

vor ihm her. und er wußte auch plötzlich eine Maffe Dinge derfelben zu fagen

und fie zu fragen.

Wo fand die Liebe Adern Goldes. webend

Zwei blonde Flechten? Und die frifchen Rofen!

Auf welchen Vüichen?

Ja warum hatte er diefe Anleihe bei Petrarca vorhin nicht gemacht? Wie

jammervoll dumm hatte cr neben der fchönften Frau gefeffelt. der echte deutfche

Träumer mit dem ..Jnnerlich haben". Er hätte fich felber zaufen mögen.

Als er vor feiner Wohnung. einem hohen Miethshaufe. das aufs Forum feine

Ausficht hatte. ftand und zu dem vierten Stock hinauffah. von dem aus er auch

über das Capitol hinblicken konnte. mnrmelte er: ..Aber ich will und ich werde

fie wiederfehen - ja. ich will!"

[ll.

Als Wolf Viborg am andern Morgen die Thür feines Schlafzimmers öffnete.

welche in das gemeinfchaftliche Wohnzimmer führte. ftand Peter Deubeu auf der

gegenüberliegenden Schwelle. ebenfalls im Begriff. einzutreten. und von der

Mitte her erfchien auch Signora Elvira Sangallo. die Platte mit dem (nina

ner() für ihre beiden Miether iu den beringten Händen. den Morgengruß auf den

Lippen.

So ziemlich zu gleicher Zeit gelangten die drei dann bei dem Tifche in der

Mitte an. der eine ultramarinblaue Decke trug. als fchönen Gegenfah zu den

fafrangelben Polftermöbeln. auf welche die Wirthin fo fehr ftolz war.

Peter Deuben fah den Freund mit luftig blinzelnden Augen an. tippte ihm

mit ausgeftrecktem Zeigefinger gegen die Bruft und fragte: ..Wie heißt fie? Wo

wohnt fie? Was denkt fie über dich? Welch eine Anficht echt frauenzimmerlicher

Art hat fie über nnfere Wiffenfchaft?" Worauf fich Wolf mit einer halben

»Ra--.2. .
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Wendung capitolwärts ftellte. denn fo war er weniger dem hellen Licht ausgefetzt.

und fo unbefangen als möglich erwiderte: ..Wenn du die blonde Dame meinft u"

..So haft du natürlich nichts herausgebracht -“

„Reini"

..Ließ fich erwarten!" Der kleinere reckte fich dabei ein wenig. ..Klaus

meinte ja. deine Länge thät's - andere Leute pflegen aber doch auch auf uiedern

Schultern fo etwas wie einen Kopf zu haben und - kurz und gut. iä; weiß.

wie fie heißt und wo fie wohnt.“

..So fag's!" rief der andere aufbraufend mit einem rafchen Blick.

..Daß ich ein Narr wäre - wenn ich fpäter dich einführen foll. mit dem

größten Vergnügen; denn. mein guter Wolf. wir haben bereits Mittel und Wege

gefunden. uns Einlaß bei ihr zu verfchaffeu.“

..Um fo beffer für dich!" fagte der Braune. mit deu Fingern an die Scheiben

trommelnd.

..Na - wenn es dich fo ganz und gar nicht intereffirt -“

..Gar nicht."

..Aha - elend abgefallen alfv?"

..Denke. was du magf ."

..Werde ich beforgen!" lachte Peter. fich zu der runden Signora wendend.

welche. die Hände über der Gegend. wo vielleicht einmal eine Taille bei ihr ficht

bar gewefen. mit Vergnügen den völlig unverftändlichen Lauten laufchte.

..Immer lebhaft. das ift gut". fagte fie. das Haupt würdevoll bewegeud. wobei

die großen. mit echten Perlen gefchmückten Ohrringe in fchaukclnde Bewegung

geriethen.

..Die Jugend muß lebhaft fein! ])i0. wie ich noch jung war! Da hätten

Sie mich fehen follen. meine Herren! Aber nach dem Carneval kommt der Afcher

mittwoch. nach der fchönen Jugend das graue Alter - Afche aufs Haupt. Afche.

meine guten Siguori."

..Meinft du nicht. Wolf". lachte Peter. ..daß diefe edle Dame auch ihr Mitt

faften. ihr mi-eareme noch genoffen haben wird? Donna Elvira ift eine Lebens

künftlerin noch heute - frag' fie doch einmal. du bift fprachgewandter und kannft's

ihr beffer auseinanderfehen.“

Aber Wolf fchien offenbar nicht zu Späßeu aufgelegt; er hörte noch einmal

gleichgültig die Verficherung der umfangreichen Dame. daß fie auch gehe. fich

das Afchenkreuz zu holen. ..Denn. meine Herren. nicht daß ich jetzt eine große

Sünderin wäre - aber man muß in verftändigen Zeiten denken. daß man doch

vielleicht früher einmal zu wenig gethan hat. Nach dem Carneval der Afcher

mittwoch. fo ift's immer gewefen."

Peter Deuben ftellte fich noch einmal dicht vor den Freund hin. bewegte den

Kopf nach rechts und links und fragte: ..Du willft nicht beichteu - und auch

nichts gebeichtet haben. eajiieca. mein Freund; aber erlaube. daß ich mich baß

wundere!"

Mit einem erleichternden Aufathmen fah Wolf ihn dann gehen. blickte ihm

nach. bis er ihn hinter dem Portaleingang am Palatin. wo heute einer der Pro
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fefforen vom Archäologifchen Inftitut ein Privatiffimum halten wollte. verfchwinden

fah. und griff dann felbft nach Hut und Stock.

Ienem folgen wollte er nicht. aber wohin? So viel wußte er. daß es ihm

heute ganz gleichgültig fein würde. ob man zweifellos feftftelle. auf welcher Stelle

das Haus geftanden. von welchem aus Tanaquil beruhigend zum Volke über ihren

Gatten gefprochen; ihm erfchien feit geftern Abend alles fad und blaß vor dem

Glanz zweier blauer Augen und dem Goldgeflimmer feidener Haare. vor allen

Dingen feine oerftaubte. modrige Wiffenfchaft. Oh. Klaus Bemeyer hatte recht.

fie vergaßeu über den Torfi der Venus und Juno die Heben und Pfhchen von

Fleifch und Blut.

Er fprang die Treppe hinab. fchob fich unten durch eine Schar fchreiendcr

Kinder. die es noch in gutem Andenken hatten. daß er ihnen einmal Soldi ge

fpendet. und befand fich dann neben Mare Aurel's ftolzer Statue. immer mit der

Frage befchäftigt: ..Wohin?" Sie wiederzufehen verfuchen - freilich. aber wie?

..Ich will". hatte er allerdings am geftrigen Abend gefagt. trohig. wie ein Schul

knabe - aber nun weiter mit dem Vorfaß! Wenn Peter wirklich mehr toußte -

ein zorniges Gefühl ftieg in ihm auf. warum hatte er den nicht erft angehört?

Aber war der Ton nicht fchon verlehend gewefen. in welchem derfelbe von

ihr geredet. von ihr. die. feit er fie gefehen. feit er den Wohllaut ihrer Stimme

vernommeu. feine Heilige geworden? Er wanderte ziellos dem Eorfo zu - viel

leicht nur deshalb. weil diefer Name geftern in ihre Unterhaltung hineingeklungen

war. Nicht. daß er träumte. es wiirde ihm ein Zufall günftig fein. Es war

das Treiben und Schieben der Alltagswelt wieder; wo das bunte Narrenreich des

Earnevals geherrfcht. hafteten Gefchäftstreibende und fchlenderten Müßiggänger;

felbft die gelbe Pozzulanerde war den Befen der Straßenreiniger zum Opfer

gefallen. Mehr Damen als fonft. Kirchenbefucherinnen. gepuhte und ungepußte

fchienen jedoch unterwegs - und dabei fiel ihm der von Signora Elvira fo fcharf

betonte (ii äelle eouere ein. Die fchlanken. fchtvarzgekleideten Geftalten. welche

hier aus den Equipage-n fchlüpften und rafch unter den Kirchenportalen am Eorfo

oder in den Nebengaffen verfchwanden. waren vielleicht die gefeiertften Schönen

der luftigen Earnevalszeit gewefen. Nur der Beichtvater durfte in das Geheim

niß eindringen. wie nahe fie wol gar der Sünde gekommen! Freude - und

Afcheukreuz.

Es fiel ihm ein. daß es ganz uuterhaltend fein würde. einmal die Eeremonie

mit anzufehen. und fo folgte er einem gebeugten Mütterchen in die kleine Kirche

Santa-Maria in Via Lata - diesmal nicht. wie bei einem frühern Befuch daran

gedenkend. daß. der Legende nach. Paulus und Lukas in dem kleinen Oratorium

gelehrt haben fallen. Eine dumpfe. beklemmende Luft. das Tageslicht zu einer

Dämmerung herabgedrückt. nur wenig Lichter außer der Ewigen Lampe. Geftalten

gingen und kamen nach dem Altar. beugten das Knie und fenkten die Stirn vor

dem Priefter. Sündendämmerlicht - Afche - nothwendige Folge der hellen

Lebeusluft. des Feftglanzes.

Seidene und Sammtgewänder und zerlumpte Bettlerfeßen ftreiften einander.

An eine Säule gelehnt ftand Viborg und fah der Eeremonie eine Weile zu. auch
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andere Geftalten hielten fich hier und da ini Hintergrunde; feine Gedanken fchweiften

dann aber doch plöhlich ab. er dachte. daß Kir1hlein und Palazzo Doria auf den

Grundmauern von Cäfar's und Agrippa's Bauten - der Septa Julia ftänden. und

tvelch armäologifche Schäße fomit unter dem prächtigen Palaft begraben feien.

Unweit von ihm raufchte ein Gewand. eine kleine Geftalt fchlüpfte hinter einem

Pfeiler hervor. dem Altar zu. Wie kam's. daß diefe Bewegung ihn plöhlich

ftuhig machte? Wollte er in dem Halblicht. bei dem dumpfen Gemurmel fie

wiedererkannt haben? Haftig machte er einige Schritte vorwärts. mochten durch

das Geräufch einige in ihre Andacht verfunkene Beter zum Emporfchauen veran

laßt werden. mochte man in ihm felber einen Bußfertigen erblicken. gleichviel. er

mußte voran.

Und nun ftand er nahe genug. um zu wiffen: dies zierliche Perfönchen. das

da eben demüthig feine Knie gebengt und fromm feine Hände gefaltet hat. die

weiße Stirn vor der Priefterhand fenkt. kann nur fie fein; auch fie hat das Feft

gewand von geftern mit dem Bußkleide von heute vertaufcht.

Nun erhob fie fich. er fah die blonden Haare im Nacken von dem fchwarzen

Hut freigelaffeu. fah den zarten Teint leuchten. meinte. er kenne jede ihrer Be

wegungen. Geräufchlos glitt fie vor ihm her. ebenfo folgte er ihr. Die den

Eingang deckende Polfterthür hob fich von anßen.*ehe fie oder er fie in Be

wegung feßen konnten. weil neu Eintretende fie ergriffen. und dann ftanden fie.

ein wenig geblendet vom Tageslicht. mehr aber noch gehemmt von Ueberrafchung.

bewegungslos. einander in die Augen fehend.

Sie gewann zuerft wieder die Herrfchaft über fich. ..Ah. Sie haben Wort

gehalten". fagte fie. und er vernahm einen befriedigten Klang aus ihrer Stimme.

..Wem Sie die Ehre eines Grußes verhießen. der foll doch wol keines Ber

geffens fähig fein". gab er zurück. den Hut in der Hand behaltend.

Sie lächelte. das mochte aber nicht ihm. fondern den eigenen Gedanken gelten.

..Nach Earneval - Afchermittwoch."

Hatte auch fie ein Bedürfniß nach Buße gehabt? Wie am Abend zuvor fchien

fie feine Gedanken zu errathen.

..Der Eontraft mamt Sie ftaunen? Ich kam vorbei. trat ein - und wir

Deutfchen haben ja das Recht romantifch zu fein - fo fügte auch ich mich der

Schönheit des Gedankens. welcher in der Handlung liegt." Ein leichtes Zucken

um den Mund mußte aber doch ihren Worten widerfprechen.

Mit dem Sonnenfchirm einen Wagen heranwinkend. machte fie eine kleine.

abfchiednehmende Kopfbewegung. Viborg riß den Schlag auf. das Füßchen hob

fich. wie am Abend zuvor. aber es mußte nun auch wol auf feinen Zügen zu

fehen fein. daß er fich nach der Freude des Begegnens herb durch die Kürze

deffelben enttäufcht fühlte; fie hielt inne. drehte fich rafch um und jagte: ..Unfere

zweimalige Begegnung ift immerhin fo außergewöhnlich. daß es auch nichts ver

fchlägt. wir fügen eine dritte Extravaganz hinzu. Sie find Archäolog. ich fahre nach

der Villa Borghefe hinaus. wollen Sie mich begleiten und mir dort eine Frage

erlauben ? "

Ein feltfamer. freudiger Schreck durchzuckte ihn: dankte er diefe Aufforderung
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allein auch wol nur feinem Beruf. fie würde diefelbe doch nicht an ihn gerichtet

haben. wenn er ihr nicht ein gewiffes Vertrauen einflößte.

..Signora. Sie machen mich glücklich -"

..Nun. wenn dem fo ift. war's keine fchwere Arbeit". fagte fie. fich bequem

in die Ecke legend. Sie trug ein kurzes. fchwarzes Sammtkleid. welches die

Perlmutterweiße ihres Teint noch hob. ein Hütchen. das von Jet flimmerte. und

eine mattgelbe Rofe an der Bruft.

Faft zaghaft nahm er neben ihr Plah. wenn ihn Klaus und Peter doch fehen

könnten! Nein. fagte er fich dann. ich möchte nichts durch ihre Späße entweiht

wiffen. “

Ernfthaft glitten ihre Blicke über feine Züge. dann fiel fie ein: ..Man fährt

ja fo oft Tage- und ftundenlang miteinander. die Reifefreiheit macht kühn."

..Signora". wehrte er lebhaft. ..wollen Sie mir durch die Entfchuldigung die

Freude dämpfen?"

..Nein". fagte fie ehrlich. ..es war kleinliih von mir. ich wußte auf den erften

Blick. daß Sie nichts falfch auslegen würden."

..Wie danke ich Ihnen!" entgegnete er warm und fchlug die Augen nieder.

damit die nicht etwa mehr fprächen. als fie follten. Dann freilich ftieg's ihm

doch ein wenig heiß in die Wangen - fie hielt ihn für nichts -mehr als einen

guten. nnfchuldigen Knaben. er hatte fich ja unfchädlich genug bei ihr geftern

Abend mit feinem ungefchickten Verjuch eingeführt. und ein ungeduldiger Wunfch

kam über ihn. es möchte ihm Gelegenheit geboten werden. fich ihr in einem andern

Lichte zeigen zu können.

Sie war am Thor gekannt. denn man ließ fie zu diefer ungewohnten Zeit

mit devotem Gruß paffiren; Viborg's Arm nehmend. fchlug fie den Weg nach

den Ueberreften von Rafael's Villa ein. athmete dann aber. dort angekommen.

tief die köftlich warme Luft ein und fagte: ..Das thut gut - und darum wollen

wir auch lieber nicht vom Gewefenen und Zerfallenen reden. fondern von Licht

und Sonnenfchein und Gegenwartsfreude."

Wolf Viborg bückte fich. als fie fich auf der Bank niedergelaffen. nach Veilchen.

die ihr Duft verrieth. und konnte nach wenigen Minuten ein anfehnliches Sträuß

chen davon in ihre Hände legen.

Sie bewegte dankend den Kopf. ..Nun könnten wir darüber reden. daß Rafael

und die Fornarina vielleicht auf diefer felben Stelle welche gepflückt. wie? Oder

daß das Zimmer der fchönen Pauline Borghefe damit angefüllt war. als Eunova

ihren göttlichen Körper nachbildete. Verzeihen Sie mir diefe Abfchweifung von

dem Naturprogramm aufs Kunftgebiet - die fchöne napoleonifche Venus entziickt

mich mehr. als all euere antiken Dianen. Ariadnen und Priefterinnen drüben -

nein. erwidern Sie nichts. ich bin eigenfinnig genug. den Muth meines Urtheils

zu haben."

Wenn fie nicht fo eigenwillig dazu geblickt hätte. wie gern würde er ihr gefagt

haben. daß er feit wenig Stunden felber eine ganz andere Stellung zur Antike

genommen habe. fo begnügte er fich mit einem Lächeln. häufte noch mehr Veilchen

in ihren Schos und fah dann zu. wie fie diefelben* ordnete.
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..Sie haben den echt norddeutfchen Accent". jagte fie,

..Ich bin aus einem Pfarrhaus Weftfalens. Moor. Heide. eine etwas arm

felige Oafe zwifchen der meiftens katholifchen Bevölkerung."

..Aber Idylle. nicht wahr?"

Er nickte. ..Den Frieden meiner Kindheit möchte ich um keinen Glanz der

Welt vertaufcht haben."

..Er wirkt nach in Ihnen". meinte fie.

Mit der Hand über die Stirn ftreichend. erwiderte er: ..Es war des Vaters

Lieblingsftudium. was nun mein Beruf geworden ift. Und fo erlebt er's doch.

daß ich über die Via faera fchreite. auf der er fo oft in feinen Träumen ge

toandert ift."

..Ich bin in Indien geboren. meine friihefte Erinnerung ift die an einen

Sturm auf der Fahrt nach Europa". erzählte fie; und leifer fügte fie hinzu: ..Der

drohende Schiffbruch ift ein Omen geworden. mein Leben war ftete Unruhe. ein

am Rande des Grabes Schweben."

..Meine Gnädige". rief er erfchreckt.

Sie lächelte. bezwang einen leichten Hüften uud fügte hinzu: ..Es war ja nur

ein Drohen. die Aerzte machten mich kränker. als ich war."

Von dem See herüber kam eine Gruppe Fremder. Diener des Haufes Bor

ghefc führten fie. Man wollte auch wol die fagenhaften Refte der Villa Rafael's

betrachten. Eine fchlanke. fchwarze Dame fprach angelegentlich mit einem Mon

fignore. ein blonder Herr fihenkte den Erklärungen weniger Aufmerkfamkeit; es

machte ihm Spaß. mit einem halberwachfenen Knaben. der vielleicht in der Villa

zu Gaft fein mochte. feine Scherze zu treiben. Sie fchleuderten Steine nach

vorher ausbedungenen Zielen. So kamen fie langfam näher. von den Sihendeu

nicht beachtet. Wolf Viborg hatte ein Thema gefunden. er befchrieb das Vater

haus und das Walten des jungen Schwefterleins in demfelben. und er wurde

immer unbefangener. je mehr er die Theilnahme der fchönen Fremden bemerkte.

Da. plöhlich ein Saufen durch die Luft - von der improvifirten Scheibe. einer

gegenüberftehenden Steineiche. war der Stein abgeprallt und zurückfchnellend traf

er Viborg's Schläfe fo heftig. daß diefer mit leichtem Schreckensruf. blutüberftrömt.

eine Bewegung machte. als fuche er nach einem Halt. Das währte aber nur eine

Secunde. dann richtete er fich mit der Verficherung: ..Es ift nichts. meine Gnädigc.

in der That nichts!" auf.

..Aber Sie find verwundet". rief fie erfchreckt emporfpringend. und dann fich

mit zornfprühendeu Blicken an die Herankommenden wendend: ..Sehen Sie. mein

Herr. was Ihre llnachtfamkeit angerichtet hat?"

Es wurden ihr demüthige Entfchuldigungen geftammelt. ein Diener nach Waffer

gefandt; fie hörte in ihrer Erregung nicht darauf und verfnchte. ihr Tuch auf die

Wunde preffend. das Blut zu ftillen. Wolf hatte eine ungekannt felige Empfin

dung; fie beugte fich über ihn. ihre Finger berührten ihn. die herrlichen blauen

Augen hatten den Ausdruck des Zornes und des Mitleids gehabt. feinethalben.

Und diefes tröftliche Bewußtfein wäre ihm um nichts feil gewefen; ja. um es zu

erkaufen. würde er einem größern Unfall getroht haben.

a _ _ a .fi..--._.„-..*.:.„



lllli - euren-te. 58c)

Der fremde Herr wollte fich. als man Waffer gebracht. an der Hülfeleiftung

betheiligen. wurde jedoch von der Dame zurückgewiefen.

..Das ift demüthigend". fagte der Blonde; ..aber Sie haben ja von jeher die

Kunft befeffen. die Leute mit befchwertem Herzen aus Ihrer Nähe zu verbannen.

Baronin!"

Ieht erft fah fie ihm ins Geficht. zuckte dann leicht mit den Achfeln und

erwiderte: ..Jch habe Sie nicht erkannt. Graf."

..Beweis. wie wenig ich Ihnen in der Erinnerung blieb. ich habe übrigens

auch nie die fchmeichelhafte Hoffnung gehegt -"

Sie wandte fich an Wolf. ..Glauben Sie. daß wir gehen können?"

..Darf ich Ihnen nicht unfern Wagen zur Verfügung ftellen. Baronin?"

beeilte fich der Fremde zu fragen.

..Nein - ich danke!" entgegnete fie. ihre Hand in den Arm des jungen

Mannes fchiebend.

..Wie eine Fata Morgana find Sie aufgetaucht. um wieder zu verfchwinden.

Baronin Defire'e!" flüfterte der blonde Mann. ..Und ich wüßte doch jemand. den

ein Wort mehr außerordentlich intereffiren würde."

Sie ftand ftill und ihre kleine Geftalt fchien gewachfen. als fie den Kopf hob:

..Sie meinen den Grafen Robert. Sagen Sie ihm - daß ich noch lebe. Es

ift eine traurige Thatfache."

Ohne eine Entgegnnng abzuwarten. zog fie ihren Begleiter von dannen. Wolf

brauchte erft Zeit. fich in das Wunderliche feiner Lage zu finden; das Zwiegefpräch

unter den Steineichen. der Wurf. der Fremde. welcher mit feiner Anrede die

fchöne Frau plötzlich in eine andere Sphäre emporhob. l

..Frau Baronin". ftammelte er jeßt. roth im Geficht vor Verlegenheit. ..ver

zeihen Sie die Mühe. die Ungefchicklichkeit. den dummen Zufall -"

Sie hatte. die Lippen feft aufeinandergepreßt. vor fich hingefehen. auch wol

feine Worte nur zur Hälfte vernommeu.

..Sind Sie als guter Deutfcher nun glücklich bei einem greifbaren Titel an

gelangt?" fragtc fie fpottend. ..und nehmen Sie die Unachtfamkeit des andern

auch noch auf Ihr Eonto? Welch unvergleichlich unpraktifche Leute ihr Männer

der Wiffenfchaft doch feid. Jeder Gefellfchaftsheld würde den Vorfall anders aus

beuten." Dann fah fie prüfend an ihm hinauf und hinunter. ..Daß Sie

es nicht thun. gefällt mir aber doch. Und nun wären wir am Thor! Was

beginnen?"

Er trat mit einer leichten Verbeugung befcheideu zurück.

..Darf ich Ihnen den Wagen heranrufen? Ich felbft werde mich auf dem

kürzeften Wege auch heimbegeben." Und dabei ging es ihm wie ein Stich durch

die Bruft. denn nun war es wieder einmal aus.

..Ift Ihre Wohnung hier in der Nähe?"

Er nannte die Gegend.

..Welch ein Kind Sie find. und unmöglich kann man Sie fich felbft über:

laffen. Sie wären im Stande. fich ein kleines Wundfieber zuzuziehen. Ich bringe

Sie nach Haufe."

.
K4.
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..Frau Baronin!"

Sie lachte über feine Verlegenheit. ..Habe ich nicht die moralifche Verpflich

tung. für Sie zu forgen? War ich's nicht. die Sie mitfchleppte?" Und mit

dem Zufaß ..8en2a eeremonie". den der Römer fo oft braucht. winkte fie ihn an

ihre Seite,

..Frau Baronin" - feine braunen Augen hatten einen kindlich bittenden Aus

druck - ..wenn Sie wüßten. wie beglückt und befchämt zugleich ich bin. Ich habe

das alles ja gar nicht verdient! Geftern auf der Veglione. halb aus Uebermuth.

angefpornt durch die Neckerei eines Freundes -"

Da hob fie proteftirend die Hand: ..Sie brauchten nicht zu beichten. ich traute

das Kommen in meine Loge Ihrer eigenen Initiative auch gar nicht zu."

Er beugte fich herüber. ..Sie find fo großmiithig gewefen - und feit heute.

Frau Baronin. wünfche ich nichts heißer. als einmal -"

..Still - die Ritter ziehen nicht mehr für ihre Damen in den Kampf. ich

bin auch nicht für folche forcirte Muthbeweife. Bewahren Sie nnferer Begegnung

ein rein menfchliches Andenken. das laffen Sie alles fein."

Diefe räthfelhafte Frau mit dem tiefen Blick. der melodifchen Stimme. dem

Zauber ihrer Perfönlichkeit - und wie er feine Befangenheit verwünfchte. ..Ich

werde Sie nie vergeffen können". fagte er mit einem fchweren Athemzug.

..Und da wären wir". entgegnete fie. ..nannten Sie nicht diefe Nummer?

Mitten in den claffifchen Trümmern. anders könnte es doch auch nicht fein. llnd

nun gute Befferung. und wenn's der Zufall einmal will. auf Wiederfehen."

Dann fprang er aus dem Gefährt. fie rief dem Kutfcher eine Weifung zu -

noch ein leichtes Kopfnicken. und der Wagen rollte davon.

..Wenn's der Zufall will - auf Wiederfehen!" fprach Wolf Viborg nach.

..und ich ftehe da und laffe mir das fagen. ohne die geringfte Anftrengung. ohne

Dankeswort. Sie hat recht. über mich zu lachen. mehr noch. mich für den un

gefchickteften Patron von der Welt zu halten."

Oben verfnchte er. die Spuren der kleinen Verwundung foviel als möglich

zu vertilgen. fie ließ fich vielleicht vor Peter durch einen Stoß erklären. Das

feine Tuch mit dem geftickten l) aber wurde verfchloffen. damit es felbft Donna

Elvira's fpähenden Blicken entzogen blieb.

..Ein Abenteuer". fagte er dann. am Fenfter ftehend. ..Ich foll ein An

denken an nnfere Begegnung bewahren. O. wenn fie wüßte. was fie mir an

gethan hat!"

Drei Schläge gegen die Thür - fo klopfte Klaus Bemeyer. und ohne den

Hereinruf abzuwarten. trat er auch ein. warf einen Strauß Anemonen auf den

Tifch und fich felber auf das Sofa. ..Nnn. Freund. woher ich komme. räthft du

nicht - es ift auch fo ungewohnt. daß ich's nur gleich felber fage. Diefe Blumen

find auf der Villa Pamphili gepflückt; ja. dort bin ich den ganzen Tag wie

ein blöder Träumer herumgelaufen. habe den Inhalt jedes Wagens gemuftert und

bin jeder zierlichen Figur nachgeftiegen - na. wem das alles galt. wirft du ja

wol errathen. obgleich du ein fo dummes Geficht dazu machft. daß es einen Stein

erbarmen könnte."
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..Ihr -- der -" Wolf kam nicht weiter. er bemühte fich ohnedies. feine ver

(ehte Schläfe in der aufgeftüßten Hand kunftgerecht zu verbergen.

..Na. und tver den allgemeinen Befuchs- und Anemonentag dort oben bei

der Acqua Paola nicht goutirte. war natürlich fie. Im Wagen alfv nach Trinitä

de' Monti - wo mir der Portier. ein ehrfamer Schufter. erzählte. daß Madame

ausgefahren war. nur nicht dahin. wo ich fie gefucht. Der Menfch ift ungemein

verftändnißvoll und einem fünf Lirezettel gegenüber machte er mir das Zugeftändniß.

daß er fchon hin und wieder erfahren könne. wohin man feine Schritte lenke.

(cMan hat doch Augen und Ohreno. fagte der intelligente Thorhüter. wobei mir

aber einfällt. daß du fie nicht zu haben fcheinft. denn feit einer halben Stunde

erzähle ich. und du zeigft nicht das mindefte Intereffe."

..Doch. Klaus. doch". proteftirte Wolf. die Blicke fenkend. ..du fprichft -"

..Von dem göttlichften Weibe. das augenblicklich über Roms Steinpflafter

wandelt. zu deutfch von der Baronin Defiree von Bloon. Nr. 8. Trinita de' Monti.

Daß fie Gefchmack hat. beweift das Factum. daß fie dort ihre Wohnung auf

gefchlagen hat." '

..Dort alfa!" fagte der Archäolog mit einem freudigen Aufblihen feiner fchönen

Augen. ..ja. Klaus. der Zufall -"

Aber der andere hatte keine Geduld. eine Entgegnnng anzuhören. er trippelte

durch das Zimmer. drehte. wie jedesmal bei feiner Anwefenheit zum Verdruß der

Signora Sangallo. einen unglücklichen Oeldruck der Bella di Tiziano um und fuhr

fort: ..Ich habe manches Stadium durchgemacht. aber der Zuftand. in welchem

ich mich feit geftern Abend befinde. nachdem ich diefe kleine Teufelin erblickt habe.

ift mir ein völlig neuer - ehe ich die Augen nicht heraus habe. mit all ihrem

grünblauen Geflimmer. eher finde ich keine Ruhe. fage ich dir."

Wolf Viborg legte ihm erftaunt die Hand auf die Schulter. ..Nur ein künft

lerifches Intereffe haft du an ihr? Kein anderes. menfchliches?"

..Hahaha - menfchliches! Freilich. bift zehn Jahre jünger als ich. das ent:

fchuldigt viel. und dann haft du mit fteinernen Göttinnen zu thun gehabt. Soll

wol nach der Seele fuchen. wenn mich eine Farbenmifchung. eine ungewöhnlich

große Iris intereffirt. Schaff' mir die Gelegenheit. die ich wünfche für meinen

Pinfel. die Seelfucherei laffe ich dir."

..In der That!"

Klaus Bemeher fchlug den Rock zurück. fchob die Daumen in die Aermel

öffnung und declamirte. hin- und hergehend: ..Weib - für mich Sammelname -

kennft du eins. kennft du fie alle - nicht der Mühe werth. Entdeckungsreifen zu

machen. Aber die Ausftaffirung. das. worüber Schopenhauer in Wuth gerieth

und was er als Lockung und Täufchung der Natur. als Männerfalle hinftellte.

das ift's. was mich intereffirt." Er blieb vor Wolf ftehen. kniff die kleinen

Augen zufammen und lachte: ..Du haft wol einen andern Standpunkt."

"Jaf" '

..Natürlich - Pfarrdorf - Heimatluft - na. wie follte fich das verleugnen

können. fo fchnell häufen wir uns nicht ab - erft mit der Zeit."

..Das ift Klaus. der Afchermittwochsprediger". rief es von draußen. und dann
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ftand Peter Deuben im Zimmer. erhißt und mit den Armen gefticulirend. ..Tanaqnil

und Tullia - Diftanzen gemeffen. wie weit ihnen ein Ausfchauen möglich war.

Tullia hinter dem geliebten Gatten herblickend. Brrr! von wem Walter Kunz

und ich die volle Zeit über geredet haben? Von ihr. und das heißt nicht von

Tanaquil. Was gebt ihr mir für die Belehrung über die Naturgefchichte der

Baronin Defire'e von Bloon: Witwe. bruftkrank. dem Süden verfchrieben. hat fich

ein wenig ruhelos in Griechenland und Alexandria herumgetrieben. befucht keine

deutfchen Gefellfchaften. fieht wenig Menfchen bei fich; Walter Kunz' Vetter. ein

junger Attache. foll uns beide aber einführen. und je nachdem. kann ich meine

Protection auch auf euch ausdehnen."

Er lachte vergnügt. Klaus hob feine kleine. geballte Fauft: ..Wir. Klaus

Bemeyer. fangen die Sache anders an". dabei gab er dem Strauß Anemonen

einen Stoß. der fie weithin über den Tifch fliegen ließ.

..Und du. braunäugiger Adonis?" fragte dann Peter. zum Freunde tretend.

..Ich - verzichte auf deine Güte."

..Auch noch ftolz nach deiner Niederlage? Es ift wenigftens originell. rief

der andere.

..Laß mir den Wolf". fagte der Maler. ..er wird fonft zu eitel. Mein fchönftes

Modell. die wilde Marietta. fragt ohnedies jeden Tag nach ihm. Und morgen.

Kinder. geht's nach Ponte-Malle. das Wetter muß benußt werden; für luftige

Gefellfchaft forge ich."

Wolf Viborg ließ die beiden bei Rede und Gegenrede. er fchlich in fein Schlaf

gemach. ftand neben der Kommode mit der Marmorplatte. in welcher er Defire'e's

Tuch verborgen. und fah hinüber nach den Säulenreften des Forums - wenn die

da innen um fein Erlebniß wüßten!

Wie mitleidig mußte er lächeln; der eine hatte die wiefigen Gründe am Ianicolo

durchftreift. der andere während der profefforlichen Vorträge von ihr zu reden

verfuäjt. und er. welchen fie den Träumer nannten. durfte indeffen in ihre Augen

fehen. und heilend und kiihlend hatten fich ihre kleinen Finger anf feine wunde

Schläfe gelegt. Ja. wenn fie es wüßten! Und dann preßte er den Kopf gegen

die Scheiben. fah auf die geftürzten Säulen dort unten und den Lauf der Via

facra. und feine Lippen flüfterten: ..O Rom. wie ift es herrlich. in deinen Mauern

fein - du bift und bleibft die große Zauberin und ewig wahr ift's: llama

auput lnuucii."

lil.

Langfam ftieg Wolf um eine Nachmittagsftunde des folgenden Tages die

fteinernen Treppenftufen hinauf. welche zur Wohnung der Baronin Bloon führten.

fah der Zofe. die auf fein Klingeln öffnete. an. daß fie der Sicherheit halber erft

ihre Herrin halb verleugnete. händigte ihr die Karte ein. mühte fich. möglichft

gleichgültig dazuftehcn während der Minuten des Wartens. und folgte ihr dann

haftig durch das Vorzimmer und einen Salon in ein kleines Gemach. Es war

ein kalter Tag. und Defiree erhob fich von dem hellflackernden Kaminfeuer. um

ihren Gaft zu begrüßen.
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..Sie kommen. um fich als genefen zu melden. das ift freundlich!" fagte fie.

ihm die Hand entgegenftreckend. ,Ihr Hansgewand aus olivefarbigem Plüfch fiel

in eine lange Schleppe aus und war in der Taille mit einer dicken Goldfchnur

gefchloffen; ihr gelöftes Haar hing über die Schultern hinab; fie fah wunderbar

fchön und eigenartig aus. Der Fenerfchein lieh ihren bleichen Zügen Röthe.

Wolf mußte an Klaus denken. das war ein Anblick. der den Künftler entzückt

haben würde.

..Und Sie kommen gerade recht. die kalte Witterung zwingt mich. daheimzu

bleiben. plaudern wir!"

..Ich bin nie ein ungefchickterer Gefellfchafter gewefen als Ihnen gegenüber.

Frau Baronin!"

..Beffern Sie fich - wenn Sie diefe Empfindung haben". fcherzte fie. fah ihn

dann aber kindlich an. ..Nicht doch - ich hörte Sie geftern fo gern von Ihrer

Heimat fprechen; Sie zeigten fich ohne allen Zwang. das muthete mich an."

Und er mußte es glauben; ihr wahrhafter Ton konnte nicht täufchen; gar bald

war er dann auch wieder in dem ftillen Pfarrdorf. führte fie durch die gefähr

lichen Moortoege. fchilderte die alten Häufer auf den Deichen. fprach vom Aber

glauben und dent Zweiten Geficht. Den Kopf auf die Hand geftüht. laufchte fie;

das mochte wol ein feltfamer Eontraft fein. die Schilderung des armen. nebeligen

Heidelandes gegenüber ihrer farbenfchillernden indifchen Heimat.

- ..Es ift eine armfelige Welt. Frau Baronin". fchloß er endlich. ..und doch

möchte ich ihren Reiz nicht verleugnen. kaum wünfchen. irgendwo anders geboren

zu fein."

Sie nickte. ihre weiße Hand fpielte mit den Ouaften des rothen Atlasfeffels.

- in welchem fie lehnte.

..Es ift das Heimatsgefühl - das that's! Wie Sie mich da fehen. kenne

und kannte ich's nie - ich bin ein Zugvögel. nirgends heimatsberechtigt."

..Sie ftehen allein?" fragte er mitleidig und doch mit dem heißen Wunfche im

Herzen. daß diefe Frage nicht mit Nein beantwortet werden möge.

..Ganz allein". dabei zuckte es um ihre Lippen. halb wie Spott; ..und ich

habe es fo gewollt."

..Das ift's". fagte er. ..denn fonft -"

..Bah". verfehte fie. ihm ins Geficht blickend. ..meinen Sie nicht. daß man

froh der engften Bande allein fein kann. unfaglich einfamer als auf eines Berges

Spiße? Es liegt und lag an mir; es gibt Naturen. welche prädeftinirt find

für die Einfamkeit."

..Vielleicht. Frau Baronin. weil fie nicht die echte Gemeinfamkeit erprobten!"

..O Kind. junger Mann. wie weife Sie reden". lachte fie fpöttifch. ..ich muß

wol gewärtigen. daß Sie mir noch eine Abhandlung über Seelenharnionie halten."

..Wenn Sie fie hören wollten. ja!"

„Reini"

Etwas Uebermuth überkam ihn.

..Sie klagen fich felbft an. wol mit Recht - fo jung. fo fchön. fo klug und
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liebenswerth. fo gefchaffen. zu beglücken und beglückt zu werden -» und nichts als

den Eigenfinn conferviren." _

Ganz leife legten fich ihre Finger auf die feinen. ihre Augen hatten einen

grünlichen Schein. als fie fragte:

..Wie alt find Sie. mein junger Prediger - in der Wüfte?"

..Fünfundzwanzig Jahre!"

..Und ich bin eine Frau von dreißig - wiffen Sie nun. welch ein Unterfchied

das ift? Vor Ihnen das ganze Leben - hinter mir die Erfahrung."

..Nur eine Grille". fiel er ein. ..nur vielleicht momentane Blafirtheit -"

Wie getroffen fchnellte fie empor.

..Das ift das Wort. nicht wahr? Und fchnell fertig feid ihr alle damit.

Kennen Sie nicht Dingelftedt's Wehfchrei:

Ahnt ihr. wie dem zu Muth ift. welchem hohl

Und morfch fein Leben überm Kopf zerfiel?

Der. des Genujfes. wie der Arbeit fatt.

Mit jedem Wahn auch jedes Reizes bar.

Zu nichts mehr Kraft. an nichts mehr Freude hat -

Dem nur zu mühfam oft das Sterben war?"

Es war. als fpreme fie unter Thränen. und doch fahen ihn ihre großen Augen

unverwandt an; es lag nur in der Stimme - fie war zu fehr große. fich felbft

beherrfchende Dame. um fich hinreißen zu laffen.

Er fenkte den Kopf. es that ihm unfaglich weh; wie fehr nmßte diefe Frau

verwundet fein. daß fie fo fprechen konnte. Dann fuchte er ihre Hand und fagte

mit Feftigkeit: ..Baronin. ich bin ein Mann. ich hoffe ein ganzer und wahrer -

wo immer Sie eines Sklaven bedürfen. eines Armes. der Sie vertheidigt. einer

Hand. die Sie ftühen könnte -"

Von feinem Herzen wagte er nicht zu reden. und doch rief es darin mit

taufend Stimmen: ..Wenn du dich lieben laffen wollteft von einem Herzen. das

von deinem Bilde ganz erfüllt ift."

Sie bewegte den blonden Kopf verneinend.

..Ich bedarf keines Ritters. denn ich erleide keine Angriffe - ich brauche auch

keine Führung. denn mein Weg ift vorgezeichnet - zu einem frühen Grabe. Ich

habe mich leider ein wenig auf den Stationen verfpätet."

Nun verftand er fie plöhlich. Peter Deuben's kurze Charakteriftik fiel ihm

dabei ein. Diefe zarte Bläffe. diefe Kindergeftalt. die fanfte Röthe. der über

irdifche Glanz ihrer Augen: das alles follte für den Zerftörer Tod blühen?

..Es ift nicht möglich. Defiree". fchrie er. wie tödlich verwundet. auf. nicht

einmal wiffend. daß er ihren Namen gebraucht.

Sie lächelte. ..Ich habe die Aerzte fchon zwei Jahre in ihren Erwartungen

getäufcht. Es ift mein Herz - Sie verftehen -"

..Nicht möglich!" rief er noch einmal und faßte die fchlanken Finger und zog

fie an die Lippen. ..und es foll nicht fein - ich will es nicht."

..Armer. junger Freund". fagte fie wehmüthig. ..Sie fehen. mit dem Ritter.

der mich bedräut. ift kein Zweikampf möglich."



Wi - caröme. 595

..Doch. Defiree - doch!" ftammelte er. und dann mußte er denken. daß ihm

einmal ein Arzt den befondern Reiz großblickender fchöner Frauenaugen. als von

einem Herzleiden herrührend. erklärt. und feßte laut hinzu: ..Das Glück ift eine

Waffe - wenn du dich ihm nicht verfchließen wollteft. Defire'e - ich liebe dich!"

Und neben ihrem Seffel niedergleitend. barg er fein Haupt in den Falten

ihres Gewandes.

Sie faß einige Minuten regungslos. fehr blaß. aber mit einem Ausdruck tiefer

Rührung in den Zügen. dann beugte fie fich über ihn.

..Stehen Sie auf - unfer Gefpräch hat eine Wendung genommen - ftehen

Sie doch auf. Wolf!"

Er hob den braunlockigen Kopf. fchien jeht erft zu faffeu. was er gethan. fich

zu befinnen. und tappte dann wie ein Wankender nach einem Stuhl.

..Ah. Baronin. Verzeihung - Sie hätten ein Recht. mich zu fchelten. ich will

auch gleich gehen. Wiffen Sie. es ift die römifme Luft. in der liegt der An

reiz zu Extravaganzen." .

Sie fah feinen unbeholfenen Anftrengungen zu und entgegnete dann milde:

..Wie können Sie denken. daß ich zürne - Sie dürfen auch nicht gehen. jeht

nimt -"

Er lamte fmrill. ..Wie gut Sie find - man fchlägt ein unartiges Kind auch

nicht immer; aber ich wollte lieber. Sie hätten den Ungefchickten fofort zur

Thür hinausgewiefen."

Er fah fim in dem zierlich ansgefmmückten Raum um. blickte dann ins Kamin

feuer und jagte: ..Welch ein unverzeihliches Betragen. nicht wahr? Welch ple

bejifches Benehmen? Und ich habe doch die Ehre. zum erften mal der Frau

Baronin von Bloon gegenüberzufißen!"

..Wolf!"

Wie fie feinen Namen fprach. ftöhnte er fchmerzlich. lehnte fich zurück und

flüfterte: ..Sie müffen mir helfen. wenn ich mich nicht mehr herausfinde."

..Ich werde es. Nur jeßt erft laffen Sie uns verftändig fein q morgen.

übermorgen follen Sie von mir hören."

Er nickte. So machte fie es ja freilich am beften - nur erft mit guter Ma

nier den Erregten hinausbringen. Er ftand auf - zu viel Mühe follte fie denn

doch damit nicht haben. er würde fchon gehen.

Eben als er in aller Form fich verabfmieden wollte. trat die Zofe mit einer

Meldung ein, Defiree's Brauen zogen fich zufammen - dann winkte fie. wie ihm

vertraulich andeutend. daß er in dem Gemach zurückbleiben möge. legte noch ein

mal den Finger auf den Mund und ging langfam in den Salon.

..Eine Ehre. Graf Löhren. die mir nicht erwünfcht if". fagte ihre klare

Stimme.

Es war der Herr von geftern. welcher darauf verfehte: ..Bedauere. Baronin.

bin ganz feft überzeugt von der Empfindung. welche mein Anblick in Ihnen er

weckt; indeß. die Freundfchaft hat auch ihre Pflichten. follten diefelben auch

denen der Galanterie gegenüberftehen."

38*
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..Wenn Sie kurz fein wollten! Sie kommen jeßt zum dritten mal im Auftrage

Robert's von Bloon."

..Ganz recht. ich hatte die Ehre in Syrakus. in Neapel und -"

..Nun hier. killt bien! Und um kurz zu fein. jeht. wie zum funfzigften mal

gebe ich Ihnen die Antwort: ich will nicht!"

..Baronin. unbegreiflich. ich muß fagen -"

..Pardon. Graf. ich weiß. was das fein könnte. und iiberhebe Sie alfv der

Mühe."

..Aber. Gnädigfte". näfelte der Befucher. ..Sie werden mir zugeftehen. daß es

eine ungemein hochherzige Handlung ift -"

..Graf!" unterbram ihn die Frauenftimme fcharf.

..Ungemein hochherzig". fuhr jener wieder fort. ..wenn Robert auf diefe Weife

einen Fehler reparirt -- den er gar nicht zu repariren brauchte."

..Nicht foll. Graf Löhren. nicht f vll". rief Defire'e fchneidend.

Der Graf ftieß einen Laut des Schreckens aus, ..Das ift. Pardon. eine

Originalität. die noch nicht dagewefeu ift. i'm-ale ci'lianneur! Sonft wird eine

folche Genugthuung erfehnt."

..Und hier verfmmäht - und damit. Graf Löhren". hörte Wolf die Dame

fagen. ..wäre Ihre Miffion wieder einmal erledigt."

..Bitte um Verzeihung. nicht ganz!" -

..Ah - ich errathe - hat Graf Robert Wünfche - meine Chatoulle ift ja

immer gefüllt und ich nehme ihm die kleine Anleihe auf fein künftiges Erbe

wahrlich nicht übel. Reden Sie raue gene!"

..Nein. Baronin."

..Wollen Sie die Refultate der lehten ärztlichen Eonferenzen? Man ift er

ftaunt. daß ich nom immer Lebenskraft habe."

..Verehrte Baronin -"

..Was könnte es fonft fein?" fiel fie ungeduldig ein. ..In der kleinen Spanne

des Wartenmüffens wird Graf Robert fein Erbe fparfam verwaltet finden. im

xhabe nicht einmal mehr Luft am Geldansgeben."

Der Befucher dämpfte feine Stimme. fodaß Wolf jeßt nur einzelne Worte

vernehmbar wurden: ..Noch immer lieb. nicht vergeffen - fürchten -"

..Aber". rief Defiree. ..was wäre günftiger für ihn. als daß im einmal den

Namen Bloon abwürfe. Nur habe ich wenig Luft dazu." Sie feufzte.

Graf Löhren fprach wieder discret: ..Wie gefagt. immer noch - lieb - mich

befchworen -"

..Spionendienfte zu thun?" herrfmte die fchöne Frau, -

..Ah. Baronin! - Aber es würde mich intereffiren". klang es jeht lauter. ..zu

wiffen. wem Sie geftern Ihre barmherzigen Tugenden angedeihen ließen - fchon

aus dem Grunde. weil es doch meine Pflicht ift. mich bei dem auffallend hübfchen

jungen Mann zu eutfchuldigen. Ich bitte um feinen Namen. Baronin!"

Laut und drohend klang Defireeis Stimme. ..Nicht weiter. Graf - Sie wer

den beleidigend. Sie werden ebenfo wenig feinen Namen erfahren. als ich Sie

auffordere. Ihren Befuch noch zu verlängern."
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..Ah - ah *- in der That! Und Sie find ja ganz en rege! blau Diva. wie

das Robert intereffiren wird -"

..Gehen Sie. Graf Löhren. oder ich bin genöthigt. die Dienerfchaft zu Ihrer

Unterhaltung hierher zu beordern - ich felber habe keine Zeit mehr."

Die Klingel. welche fie in Bewegung feßte. tönte fchrill durchs Haus; kaum

war aber das gefchehen. als auch Wolf Viborg. nimt mehr Herr feiner Erregung.

unter der Portiere erfchien und. vor den blonden Herrn tretend. fagte: ..Sie

wünfchten meinen Namen: “Doctor Viborg» A und meine Aufgabe hier ift.

Baronin von Bloon von Bejuchern zu befreien. die keinerlei andere Andeutung

verftehen als die deutlichfte!" Dabei öffnete er die Thür nach dem Vorzimmer.

verbeugte fich gegen die Hausfrau und blieb dem Fremden zur Seite. der keine

Entgegnnng hatte. als ein halblautes: ..Ah _ welche Ueberrafchung."

Hintereinander ftiegen fie die Treppe hinunter; im Hausflur zog Viborg feine

Karte hervor. die Wohnung dazu nennend.

..Sie werden mich von Ihren Abfichten in Kenntniß fehen. Herr Graf". fagte

er in würdevoller Haltung.

Der andere balaneirte die Karte zwifchen Daumen und Zeigefinger. lächelte

dann und erwiderte freundlichft: ..Duell. mein Lieber? Gar nicht daran zu

denken!" '

..Mein Herr!" Das Blut wallte in dem Archäologen empor. ein Zornblih

fchoß aus feinen Augen; aber ehe er mehr hervorzubringen vermochte. fchob der

andere feinen Arm in den feinigen und zog ihn die Stufen hinunter.

..Nicht um Jhretwillen. mein Verehrter. habe nicht den mindeften Zweifel

an Ihrer Satisfactionsfähigkeit -"; fie waren fo langfam bis zu dem Obelisken

gekommen. Hier mamte der Blonde halt. blinzelte nach dem Haufe hinüber. in

welchem die Baronin wohnte. und fagte: ..Aber - man fchlägt fich nicht einer

Defire'e von Bloon halber - verftehen Sie?"

Mit weitoffenen Augen ftarrte ihn der junge Gelehrte an,

..Nein. um Gottes willen. nein". ftammelte er.

..Erkundigen Sie fich bei den Diplomaten des Eapitols »- Sie werden daffelbe

hören. Und für Details und Belege. mein Befter. fteh7 ich zu Dienften - Piazza

Vmgw/

..Defiree von Bloon!" jagte Viborg und fah über das heute fo trüb und grau

daliegende Stadtbild hin.

..Das fchönfte Weib der Welt und eine geiftreiche Frau dazu! Aber - die

Gefchichte mit der Pfirfich - der eine kleine Stich? Sie kennen fie. ich brauche

fie alfv nicht zu erzählen! Stehen Sie nur nicht fo niedergefchmettert da!

Solche Dinge muß man nehmen. wie fie find. und für fich das Befte daraus zu

machen wiffen. :tu rei-air - wird mich freuen. Sie einmal bei mir zu begrüßen.

Landsleute müffen zufammenhalten - Piazza Venezia." Dann fprang er leicht

füßig der Spanifchen Treppe zu. ftrich einer Eioeciarella liebkofend im Vorüber

eilen über die Wange und war verfchwuuden.

Wolf Viborg ftand betroffen. er fah vorläufig nimts. nicht die riefige Wölbung

der Peterskirche in der Ferne. nicht den mämtig gen Himmel weifendeu Obelisken;
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er wandte fich langfam; aber auch die gegenüberliegenden Häufer fchienen feinen

Blicken wie durch eine Nebelwand entrückt.

Was hatte er gehört? Welche Worte? Und war er's felber gewefen. der

vorhin dort oben vor einer kleinen Geftalt auf den Knien gelegen und Worte der

Liebe zu ihr geredet hatte?

..Defiree!" ftammelte er. und dann erfaßte ihn eine wilde Wuth und der

Wunfch ftieg in ihm auf. zu ihr hinzueilen. ihr die Worte zu wiederholen: ..Für

eine Defiree von Bloon fchlägt man fich nicht". und zu fagen - was? zu

heifchen. daß fie ihn freifpreche. erlöfe - von feiner Liebe zu ihr. War das

möglich? Gab es eine Befreiung von dem mächtigen Gefühl. das fein ganzes

Sein erfüllte? Wenn fie ihm je kommen follte. mußte das nicht von felbft

gefchehen?

Und ziellos. wie neulich. als er fie gefucht. oder den Zufall. der fie ihm ent

gegenfiihrte. rannte er in das Straßengewirr jenfeit der Piazza del Popolo - nur

jeht nicht heim. jeht nimt unter fröhliche Menfchen. nicht nam Ponte-Molle hinaus.

wo Klaus und Peter den Nachmittag verbrachten und er ihnen ein Rendezvous

zugefagt. Allein - allein fein!

(Schluß folgt.)



ll'udwig Lilli.

Ein Effay

von

Rudolf von Gottfchaü.

l.

Der junge Prinz.

R. Ehantelauze. [ronja Äfll, sou eut'uuoe, 8a prioou et ea :not-t au kl'eiuplo

cl'aprea (lea äoouineuta inääite cler are-viren nationales (Paris. Firinin Didot. 1884).

Otto Friedrichs. Un orime politiczue. Ötucie diatoricjua Zur Louie. LWL (Brüffel.

G. A. Tilmont. 1884).

Die Frage. ob Ludwig lil/ll. im Temple geftorben oder aus demfelben ent

kommen fei. behandeln die beiden umfangreichen Werke von Ehantelauze und

Otto Friedrichs vom entgegengefeßten Standpunkt aus. Der erftere gibt nur

eine Biographie des jungen Dauphin. die er mit der Darftelluug feiner Krank

heit und feines Todes abfchließt. Da er diefen Tod unwiderleglich bewiefen zu

haben glaubt. fo hat die Prätendentenfrage für ihn keine Bedeutung mehr; denn

fie ift ja mit jenem Nachweis ein für allemal gelöft. und es find damit alle an

geblichen Ludwig Lil'll.. alle Pfeudo-Ludwig für Betrüger erklärt. die nur in

wenigen Süßen an den Pranger geftellt zu werden braumen. Otto Friedrichs

aber fucht nachzuweifen. daß Ludwig Lil-'ll nicht im Temple geftorben ift: der

Schwerpunkt feiner Schrift ruht daher auf dem Nachweis der Rechte des einen

Prätendenten. der gleichfam den Lebenslauf des jungen angeblich verftorbeneu

Prinzen fortfeßte. Und darüber kann wol kein Zweifel fein. daß von allen fpäter

auftanchenden Prätendenten der Uhrmacher Naundorff der einzige ift. welcher der

gefmimtlichen Forfchung ausreichende Anhaltspunkte zur Prüfung feiner An

fprüme bietet.

Das Schickfal des jungen Dauphin. wenn er im Temple geftorben aus Mangel

an Pflege oder durch die böfe Abficht feiner Pfleger. wird ftets gerechtes Mitleid

erregen: ift aber diefer Ludwig Tüll. damals aus dem Temple gerettet worden

und hat er nur einen Theil jener Abenteuer beftanden. welche Naundorff in feinem

..dlamoii-e" erzählt. fo haben wir eine Tragödie des Präteudententhums vor uns.

wie fie ihresgleichen nicht in der Gefchichte hat. Hierzu kommt der romanhafte

Reiz diefer Abenteuer. die ja auch Friedrich Bülau in einer der intereffanteften

._ a “.-__,_ u_ a .,..»....._._,. . , -., . g _ >Ä__.._. e
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Abfchnitte feiner Sammlung verborgener oder vergeffener Merkwürdigkeiten: ..Ge

heime Gefchichten und räthfelhafte Menfchen" (Bd. 2. Leipzig. F. A. Brockhaus.

1850). in feffelnder Weife erzählt hat. ebenfo Heinrich Laube in feiner Schrift

..Der Prätendent" (Leipzig. B. G. Teubner. 1842); denn romanhafter konnte

nicht freie dichterifche Erfindung fein als diefe Vorgänge. mochten fie nun gefmicht

liche Thatfachen fein oder Träumereien des Größenwahns einer erhihteu Phantafie

und berechneten Betrugs.

Nicht minder aber als Antheil und Spannung derjenigen. welche diefen Er

eigniffen ihre Theilnahme zuwenden. wird ihr Scharffinn in Anfpruch genommen;

denn wir ftehen hier offenbar vor einem gefchichtlichen Räthfel. deffeu Löfung noch

immer nicht in überzeugender Weife gelungen ift. Das Für und Wider findet

gleim beredte Advocaten. Die Gefchichtfchreiber von Fach haben freilich längft

den Tod des Dauphin im Temple als eine feftftehende Thatjame betrachtet und

halten weitere Unterfuchungen hierüber für überflüffig; das große Publikum hat

aber diefe Anficht nicht getheilt: es find überall. auch unter denen. die Naundorff

perfönlim kannten. Zeugen für die Authenticität diefes Prätendenten aufgetreten.

und ein.hiftorifmes Alibi gleichfam ift diefem fo märchenhaft iu der Poefie des

kleinbiirgerlichen Lebens der Mark Brandenburg auftauchenden ..Herzog von der

Normandie" niemals nachgewiefen worden.

Jedenfalls liegt in der Prüfung der Vorgänge im Temple. der Anfprüche.

welche Naundorff für fich geltend macht. der Thatfachen. die für ihn zu fprechen

fcheinen. eine nicht fo leicht zu löfende. nicht fo kurz von der Hand zu weifende

Aufgabe für eingehende Forfchung. und wenn die vornehme Gefchichtfchreibung es

verfmmäht. fim mit einen: vermeintlichen Lügengewebe zu befmäftigen. fo wird

der unbefangene Sinn. frei von vorgefaßter Meinung. es nicht ablehnen. fich mit

den Documenten zu befmäftigen. welche Nautidorff's Anfprüche beweifen fallen.

um fo mehr. als diefe Anfprüche. wie auch das nenerfchienene umfaffende Werk

von Friedrichs beweift. ftets von neuem überzeugte und dabei ganz unabhängige

und uneigenniitzige Vorkämpfer finden.

Das actuelle Intereffe der Frage ift jetzt. nachdem der Sohn Nanndorff's im

Jahre 1883 in Breda geftorben ift. ein geringeres. obfchon deffeu Kinder. darunter

ein Sohn. noch leben und obfchon um die Tochter Naundorff's. Prinzeffin Amelie.

wie fie in einigen legitimiftifchen Blättern genannt wird. fchon wegen ihrer Aehn

limkeit mit der Königin Marie Antoinette fich einzelne Gruppen der Monarchifteu

fammeln, Jedenfalls aber war weder Ludwig KMU). noch Karl LL. thronberemtigt.

wenn der Dauphin. wenn Ludwig Lilli. wirklich am Leben geblieben war. Und

vor dem Grafen Ehambord hätte der Sohn Naundorff's das Recht auf die Thron

folge in .Frankreich voransgchabt: nur feine deutfch-bürgerliche Mutter wäre für

die Lilien der Bonrbons eine fehr ungeeignete. den Stammbaum verderbeude

Repräfentantin gewefen.

Wenden wir uns dem Lebenslaufe des jungen Prinzen zu. foweit derfelbe

gefchichtliih conftatirt ift. fo können wir dem Werke von Ehantelauze folgen. der

wol von allen bisherigen Gefchichtfchreibern und Biographen das Leben des Dau
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phin am eingehendften und mit der ausgiebigften Benußung des vorhandenen

Quellenmaterials befchrieben hat.

Louis Charles war der zweite Sohn Ludwig's Wil. und der Königin Marie

Antoinette und am 27. März 1785 in Verfailles geboren. Sein älterer Bruder,

Louis Jofeph Xavier Francois, war am 22. Oct. 1784 geboren, erlag aber einem

ffrofulöfen Leiden bereits am 4. Juni 1789. Jeht war Louis Charles der

erfte Dauphin Frankreichs, und wenn er bisher ein wenig vernachläffigt worden

war. fo wandte fich jetzt ihm die ganze Theilnahme der Aeltern zu, Er war

gefund und frifch, von geradem Wuchs. kein Schmerzensfind wie der Bruder.

hatte ein graziöfes Wefen. blühende Gefiehtsfarbef große blaue Augen. welche an

die der Königin Marie Antoinette erinnerten. eine von Intelligenz ftrahlendef

etwas gewölbte Stirn. eine nur wenig gekriimmte Adlernafef einen feingezeiihneten

läihelnden Mund. Griibchen im Kinn. einen langen biegfamen Hals und das rei

zende Gefichtchen rahmten Haare ein von afchfarbenem Blond, welche in dichten

Ringeln auf die Schultern herabfielen. Das reizende Vafteflbild der Madame

Vige'e-Lebrunf welmes man im Werke von Chantelauze neben dem Titelblatt

erblickt, zeigt uns das fhmpathifche Gefichtihen des jungen Prinzen, Mit feiner

Erziehung befihäftigten fich Mutter und Vater zugleich. Marie Antoinette brachte

ihm das Lefen bei. indem fie ihn durch das Vorlefen Lafontaine'fwer Fabeln für

diefe Kunft zn intereffiren fuchte. Ebenfo fpielte fie ihm auf dem Klavier ein

fache Melodien vor, um ihm Gefchmack an der Mufik beizubringen. Der Vater

leitete feine Erziehungf die er in die Hand des Abbe' d'Avaux gelegt hatte: er

betheiligte fich felbft an den Lectionen. Religion. Gefchichte, Mhthologie- Geo

graphie ftanden auf dem Stundenplan; auch die Schwefter, Marie Therefe, nahm

an diefen Stunden theil, Außerdem wurde (mij) den pädagogifchen Grundfahen

Rouffeau's. welche damals Eingang in alle gefellfchaftlichen Klaffen gefunden

hatten. die körperliche Ausbildung des Knaben nicht vernachläffigt. Er war ge

wandt und lebendig, nicht fo fchwerfiillig und etwas verfchlafen wie der Vater.

Hatte diefer das Schlofferhandwerk gelernt und es darin zu einer gewiffen Meifter

fchaft gebraeht. fo follte der Sohn Gärtner werden. Auf der Terraffe von Ver

failles7 dicht am Schloß* wurde ihm ein kleines Terrain zur Verfiigung geftellt

wo er mit Hacke, Schaufel, Rerhen und Gießkanne tapfer hernmhantierte und

fchöne Blumen fiir feine Mutter zog, Seine Gouvernante war anfangs die Her

zogin Volande de Volignae; doch nach der Erftürmung der Baftille mußte fich

die Königin von ihr trennen und ernannte zur Erzieherin ihrer Kinder Madame

de Tourzel. „Was ieh bisher der Freundfchaft vertraut hatte". fagte fie zu ihr.

„lege ich jetzt in die Hände der Tugend."

Ein Charakterbild des jungen Prinzen hat Marie Antoinette felbft in einem

Briefe an eine Freundin im Jahre 1789 entworfen; mit der Sorgfalt der Mutter

liebe hatie fie alle Züge ihm abgelaufcht und verfchtvieg auch feine kleinen Fehler

nicht, Seine Nerven waren fchwach, vor den Hunden fürchtete er fich; die Kö

nigin hoffte- daß fich diefe Furcht legen wiirde, und hielt fie zunächft von ihm fern.

Sie fchildert ihn als beweglich. rafch in feinem Zorn, doch auch ebenfo hingebeud

und zärtlich von großer Selbftliebe erfiillt, treu, wenn er etwas verfprochen hat
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doeh fehr indiscret. indem er leicht wiederholt. was er gehört. und ohne lügen

zu wollen doch geneigt ift. es phantafievoll auszufchmiicken: das fei der größte

Fehler des Knaben. worüber man ihn öfter zur Ordnung rufen müffe. Was die

Vorliebe fiir folche phantafievolle Ausfchmiickung betrifft. fo könnte der Vrätendent

Naundorff dies Urtheil über den Knaben Louis Charles zu feinen Gunften an

führen; denn felbft diejenigen. die in feinem ..dllhnoirm' den Kern von Wahrheit

anerkennen und feine Anfprüche in der Hanptfache fiir gerechtfertigt halten. werden

zugeben müffen. daß allerlei abenteuerliche Erfindungen und Vhantafieauswiichfe

jenen Kern überwuchern.

Der junge Prinz hatte Esprit. wie viele der von Madame de Tourzel mit

getheilten fchlagfertigen Erwiderungen beweifen. Eines Tages. als er feine Lection

ftudirte. begann er zu pfeifen; die Königin kam dazu und tadelte ihn, ..Ich

konnte meine Lection fo fchlecht“. fagte er. ..daß ich mich felbft ausgepfiffen habe.“

Bald wurde der Dauphin Augenzeuge der ftürmifchen Bewegungen der Fran

zöfifcheu Revolution. In den Oetobertagen erfchien die Königin felbft. ihn und

die Tochter an der Hand haltend. auf dem innern Marmorhofe des Valais von

Verfailles. und als die Menge rief. fie folle die Kinder beifeitelaffen. erfchien fie

dann kaltbliitig felbft auf dem Balkon. Während der traurigen Fahrt von Ver

failles von Paris fchlief das Kind meiftens im Arm feiner Gouvernante. In

den Tuilerien war die ganze königliche Familie bewacht. wie im Gefängniß: der

.l König durch einen Divifionschef. die Königin und der Dauphin durch Bataillons

7./ commandeure. Dem lehtern war ein kleiner Garten auf der Terraffe der Tuile

x* rien eingerichtet. wohin ihn ftets die bewachenden Nationalgarden begleiteten.

/ Er verkehrte mit ihnen in liebenswürdiger Weife und machte fich bei ihnen und

/ ' dadurch bei der parifer Bevölkerung fehr beliebt. Ein kleines Regiment du Dauphin

von jungen Varifern wurde fiir ihn gefchaffen und uniformirt. und machte vor

ihm militörifche Uebungen. Nach damaliger Sitte ließ man ihn in römifchem

Eoftüm malen und gab ihm einen kleinen Degen. auf den die Worte eingravirt

waren: ..'l'u hlnreellns eris." Aeußerft willkommen war dem Knaben der Land

aufenthalt in Saint-Cloud. wohin man den König ziehen ließ. damit bei dem

Föderirtenfeft den noch zum Theil rohaliftifch gefinnten Föderirten der König nicht

zu fehr als Gefangener erfchien. Als beim Fefte felbft der König auf dem Mars

felde der Conftitntion den Schwur der Treue leiftete unter allgemeinem enthu

fiaftifchen Zuruf. da hob Marie Antoinette den Dauphin in die Höhe und zeigte

ihn dem Volke mit den Worten: ..Seht meinen Sohn. er theilt meine Gefin

nungen.“ Abermals ftürmifcher Jubelruf; es war der lehte Sonnenfchein. der

auf das Königthnm fiel. Immer mehr wurde das Königthum eingefchrankt; der

König durfte Paris nicht verlaffen. folange die Verfammlung ihre Sitzungen hielt.

wenigftens nicht weiter als 20 Lieues von der Hauptftadt. Er erhielt den Titel

l'remiei- ianetiannnire public. der Dauphin wurde als l'reniier Zupple'ant

bezeichnet und durfte ebenfo wenig Paris verlaffen. Er empfand recht wohl fchon

die Demüthigungen des Königthnms: als ihm der Architekt Valloi. welcher die

Zerftörung der Baftille geleitet hatte. ein Domino zum Gefchenk machte. das aus

den Steinen des alten Bauwerkes gefertigt worden war. beherrfchte er feinen Zorn

s, . e_____
____*-c-:--7 e --- -- _K
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und gab eine höflich ausweichende Antwort; doch gleich darauf befahl er. ihm

das Spiel nie mehr vor die Augen zu bringen. Bei der Flucht nach Varennes

und der Gefangennahme des Königs war der Dauphin wol zugegen. doch. wie

berichtet wird. verfchlief er die bedenklichften Kataftrophen, Bei der Rückfahrt

nach Yaris faß er im Wagen mit Barnave zufammen. der mit ihm ein freund

liches Gefpräch anknüpfte. Zwei Monate lang nach der Rückkehr wurde die könig

liche Familie von den Offizieren Lafahette's in den Tuilerien bewacht, Alle

Thüren zum Zimmer des Dauphin waren verfchloffen: Schildwachen ftanden an

allen Treppen im Innern des Schloffes. Im September wurde dem Könige die

neue Conftitntion vorgelegt. und er erklärte in der Nationalverfammlung. daß er

fie annehme. Auch diefem feierlichen Arte wohnten die Königin und der Dauphin

bei. ebenfo der Fahrt durch die feftlich illuminirten Ehamps-Elhfe'es und über den

Vlaß Ludwig's nn. Abbe d'Avaux feßte inzwifchen feine Lectionen fort und begann

auch Latein mit ihm zu ftudiren: es war ein munterer und geiftreicher Knabe

und feine gute Laune und glücklichen Eiiifälle tröfteten den König und die Königin,

Was er in den Gefchichtsftunden gelernt. das wußte er oft rafch und glücklich zu

verwertheu. Eines Tages fteckte er in aller Stille eine Filigranlaterne ein. die

man ihm gegeben. und that. als fuche er etwas. was er verloren habe. Plötzlich

wandte er fich um. reichte dem Abbe d'Avaux feine Hand und fagte zu ihm:

..Ich bin glücklicher als Diogenes; ich habe einen Menfchen gefunden und noch

dazu einen guten Freund." Als er eine Darftelluug der Gefangenfchaft Lud

wig's xl. gelefen. den Karl der Kühne in Veronne fefthielt. fagte er leife zur

Königin: ..Sind wir nicht hier in Ve'ronne?"

Bei dem Volksaufftand am 22. Iuni. als die Banden Santerre's. mit den

Megören aus der Hefe des Volkes vermifcht. die Tuilerien iiberfluteteu. in Zorn

entbrannt gegen den König. der die eidweigernden Priefter in Schuß nahm. hatte

fich die Königin. den Dauphin und die kleine Prinzeffin an der Hand führend.

mitten in die Salle du Eonfeil begeben. mit muthigem Entfchluß und wol in der

Ueberzeugung. daß fie dort ficherer wäre. als wenn fie in ihren Gemiichern von

irgendeiner Horde überfallen wiirde. Sie fehte fich an einen Tifch in der Mitte

des Saales: das Bataillon der Filles Saint-Thomas fchiihte fie gegen die anftiir

mende Volksmenge; auch Deputirte der Gironde. darunter Vergniaud und Isnard.

eilten zu ihrem Schuhe herbei. Wenn der Andrang der Menge nachließ. benutzten

diefe Deputirten den Augenblick der Ruhe. um den kleinen Dauphin zu exami

niren. jedenfalls eine Priifung unter den erfchwerendften Umftänden; doch er be

ftand das Examen aufs befte. Einer der Examinatoren war taktlos genug. von

der Bartholomäusnacht zu fprechen; ein anderer riigte dies und meinte: ..Es gibt

ja hier keinen Karl tn.“ ..Und auch keine Katharina von Medici“. feßte der

junge Prinz hinzu: ein glückliches Inipromptn. welches alsbald die Runde durch

den Saal machte. Auch iiber die neue Eintheilung Frankreichs in Departements

und Diftricte wußte der Prinz die befte Auskunft zu geben. Als Santerre felbft

erfchien. machte er der Königin Luft. zeigte fie dem Volke und ließ feine Horden

vor ihr vorbeidefiliren. Eine Megiire reichte dabei der Prinzeffin eine Phrhgifche

Muße. welche diefe aber nicht auffehte. So wanderte fie auf den Kopf des
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Dauphin. der darunter zu erfticken drohte. bis Santerre felbft fie ihm abnahm
und in die Hand gab. i

Immer düfterer geftalteten fich die Ausfichten des Königthnms: bei dem zweiten

Iahresfeft des Baftillenfturmes. am 14. Iuli 1792. wohnte die königliche Fa

milie dem Feft auf dem Marsfelde bei. der Prinz fogar in der Uniform eines

Nationalgardiften: doch bei der Rückfahrt begleiteten drohende. feindfelige Rufe

den königlichen Wagen. Der Dauphin verließ jeht felteu die Tuilerien. Außer

d'Avaux war jeßt fein neuer Gouverneur. de Fleurieu. ftets bei ihm. Es war

Sitte. daß mit fieben Jahren ein franzöfifcher Dauphin feinen eigenen Hofhalt

und einen Gouverneur erhielt. Diefe Frage hatte viel Staub aufgewirbelt: die

Affemble'e wollte fich das Recht anmaßen. den Gouverneur zu ernennen; fie dachte

an Eondorcet und Vetion. Doch hatten fich gleichzeitig fo viele unbedeutende

Namen auf die Lifte fehen laffen. daß man von einer Berathung dariiber abfah.

Der König wählte nun Fleurieu; wieder kam es zu Debatten in der Verfamm

lung; doch wurde die Entfcheidung der Frage an eine Commiffion verwiefen. wo

fie bei den wichtigern Ereigniffen. die fich drängten. bald in Vergeffenheit kam.

Die Mittheilung Harmand's. eines alten Eonventmitgliedes. der König habe da

mals an Robespierre als Gouverneur des Dauphin gedacht und diefer fei ein

fo wüthender Gegner des Königthnms geworden. weil die erwartete Ernennung

ausgeblieben. verdient deshalb keinen Glauben. weil der König jedenfalls ein

Mitglied der Affemblee legislative gewählt haben wiirde. Robespierre aber der

felben nicht angehörte; er felbft hatte ja in der Eonftituante den Antrag geftellt.

daß kein Mitglied derfelben in die Legislative gewählt werden folle.

Die Sturmglocken des 10. Aug, läuteten den Sturz des Königthnms ein:

fchon acht Tage vorher hatte Vetion in der Verfammlung die Abfetzung des Kö

nigs beantragt. Die Föderirten. vor allem die Marfeiller. ftiirmten die Tuilerien.

Der Generalprocurator Roederer befchwor die Königin. das Schloß zu verlaffen:

..Noch eine Minute. eine Secunde vielleicht. und es ift unmöglich. das Leben des

Königs und der königlichen Familie zu retten." ..Sie ftehen für das Leben des

Königs und das meines Sohnes". fagte Marie Antoinette mit *fefter Stimme.

..Wir können nur verfprechen. an Ihrer Seite zu fterben“. erwiderte der Vroen

rator. ..das ift das Einzige. wofür wir einftehen können.“ Nun verließen König

und Königin mit dem Dauphin das Schloß: mitten durch eine ftürmifch bewegte

Menge. welche fie mit Drohungen und Befchimpfungen überhäufte. mußten fie fich

langfam die Bahn brechen zur Reitbahu. wo die Verfammlung ihre Sitzungen

hielt. Ein Grenadier hatte den jungen Prinzen in feine Arme genommen. und um

ihn zu befchiihen. ihn über die Häupter der Verfammlung weggetragen. Die Familie

des Königs wurde in einer Iournaliftenloge. wo man fich nicht aufrecht halten

konnte und die ein wahrer Ofen bei der Hihedes Tages war. untergebracht.

und wohnte hier lange Stunden. fafi ohne Speife und Trank zu fich zu nehmen.

den Verhandlungen bei. Ießt war der Affemb'lee die Commune. die Vertreterin

des parifer Volkes. iiber den Kopf gewachfen. welche die augenblickliche Entthro

nung des Monarchen verlangte. Die Affemblc'e fprach fich nur fiir die provifo

rifche Snspcnfion der exrcutivcn Macht aus: ein Nationalconvcnt follte zufammen
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treten. um endgültig iiber diefe Frage zu entfcheiden. Der junge Dauphin fchenkte

diefen Verhandlungen wenig Aufmerkfamkeit: er war beunruhigt über das Schickfal

der Tochter der Madame de Tourzel. feiner Gefpielin und Freundin. die in den

Tuilerien zurückgeblieben war. Sobald er gehört. daß diefe in Sicherheit fei.

entfchlummerte er ruhig. Die königliche Familie wurde zunächft im erften Stock

des Klofters der Feuillants untergebracht: dann wurde ihr auf den Befchluß der

Commune der Temple zur Wohnung eingeräumt: diefe jeht fouveräne Macht feßte

ihren Willen durch gegen den der* Verfammlung. die anfangs das Valais de

Luxembourg. fpäter das Hötel de la Ehaneellerie auf der Place Vendöme dem

König und den Seinen als Aufenthaltsort anweifen wollte. Ludwig xrel. durfte

die Perfonen beftimmen. die ihn in das Gefängniß - denn das war der Temple

von jeßt ab für ihn - folgen follten. Fiir den Dauphin wählte er den Kammer

diener Hue. Frau von Tourzel und Frau von Saint-Brice; auf das dringende

Bitten des Dauphin durfte auch feine Freundin. Fräulein von Tourzel. feine Haft

theilen. Am 13. Aug. ftieg der König mit feiner Familie in den Hofwagen. der

ihn in den Temple führen follte: an feiner Seite faßen die Beamten der Com

mune. Zwei Stunden lang dauerte die Fahrt: denn die Menge hielt den Wagen

auf und drängte fich an ihn heran. um die königliche Familie in der maßlofefteu

Weife zu befchimpfen. Es war ein Märthrerthum. das fchlimmfte. das fie be

ftanden. An den Thüren des Temple empfing fie Santerre mit feinen Offizieren:

die Commune hatte die Facade des düftern Gebäudes zur Feier des Tages illu

miniren laffen. Taufend Kerzen erhellten den Salon. wo die fansculottifchen

Machthaber mit bedecktem Haupte ihre Opfer empfingen. Auch ein großes Souper

war bereit. von dem die königliche Familie indeß nichts berührte. Der iiber

müdete Dauphin war eingefchlafen und lag auf einem Kanapee. Als fein Zimmer

bereit war. nahm ihn ein Munieipalgardift in die Arme und trug ihn fo haftig

davon. daß feine beiden Wächterinnen kaum folgen konnten. In einem öden

Thurmzimmer war dem königlichen Prinzen die Stätte'bereitet. Madame de

Tourzel befürchtete anfangs. er folle von feinen Aeltern ganz getrennt werden;

doch bald erfchien zu ihrer Beruhigung Marie Antoinette und umarnite ihren

Sohn. ..Habe ich's Ihnen nicht immer gefagt. daß es fo kommen würde?“ fagte

fie zu Frau von Tourzel. und in der That. ihre fchlimmften Befürchtungen hatten

fich erfiillt.

Der diiftere Temple. der friiher dem Orden der Tempelherren gehörte. ift jeßt

vom Erdboden verfchwuuden. Napoleon lll. ließ ihn abfragen und verwandelte

den Vlah. wo er ftand. in einen großen Square. Außer dem eigentlichen Temple

befand fich in dem Umkreife. der zu ihm gezählt wurde. noch ein kleines modernes

Hotel. welches zuleht der Graf Artois bewohnt hatte und wo die obenerwähnten

Empfangsfeierlichkeiten ftattgefunden hatten. Der im engern Sinn fo genannte

Temple war *ein impofantes Bauwerk. verwittert und von düfterm Anblick: ein

hoher viereckiger Thurm mit vier Stockwerken. mit einem fpißen Dach und an

feinen Ecken von vier fpihen Thürmen flankirt. welche über die Zinne des großen

Thurmes emporragten. Neben diefem. an deffeu rechte Seite angebaut. befand
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fich ein kleinerer Thurm von derfelben Form mit zwei fpihen Thürmchen. halb

fo hoch wie der große. Ehantelauze gibt uns nach einer alten Zeichnung ein

Bild des Temple und feiner nächften Umgebung. wie uns auch durch verfchiedene

Zeichnungen und Anfriffe die innere Eintheilung der Gemächer anfchaulich gemacht

wird. Da fich der große Thurm in vollftändigem Verfall befand. fo wurde die

königliche Familie. bis die nothdürftigen Wiederherflellungsarbeiten beendet waren.

in dem kleinen untergebracht. Hier gelangte man durch eine niedrige Thür in

einen Flur. von dem ans eine breitere Treppe bis zum erften Stock in die Höhe

fiihrte. während die iibrigen Stockwerke durch enge Wendeltreppen miteinander

verbunden waren. Der Thurm hatte vier Stockwerke. ohne das Parterre. wo fi>j

in einem großen Zimmer das Archiv befand. Im zweiten Stock wohnte die

Königin: fie hatte zu ihrer Verfiigung ein großes Zimmer mit Fenftern. die auf

den Garten gingen; der Dauphin wohnte bei ihr. Durch ein düfteres Zwifchen

ftiibchen getrennt. wohnten Madame Elifabeth und die Prinzeffin in einem zweiten

Zimmer. Man mußte durch daffelbe hindurchgehen. um zur Garderobe in

dem einen Thürmchen zu gelangen. die der königlichen Familie. den Municipal

beamten und Wachfoldaten gemeinfam war. Der König wohnte im dritten Stock:

im großen Zimmer fchlief er. ein Thurmzimmer diente ihm als Lefecabinet.

Bald nach der Ankunft der königlichen Familie wurde das Gefängniß des ..Th

rannen" fefter und unzugänglicher gemacht. Verbindungsmauern. die fich an den

großen Thurm anfchloffen. niedergeriffen. die Umfaffungsmauern des ganzen Areals

um das Doppelte erhöht, In der Nacht zwifchen dem 19. und 20. Aug. erfchie

nen zwei Municipalbeamte mit dem Auftrag. alle Perfonen. die nicht zur könig

lichen Familie gehörten. aus dem Temple als Gefangene mit fortzuführen. Die

unglückliche Prinzeffin von Lamballe. ebenfo Madame de Tourzel und ihre Tochter

Pauline mußten den Temple verlaffen. Der Dauphin fchlief feft und merkte erft

am nächften Morgen. daß ihm feine befte Freundin entriffen worden war, Der

König felbft gab feinem Sohn Stunden in der franzöfifchen Grammatik. in Latein.

Gefchichte und Geographie. und ließ ihn einige Stellen aus Eorneille und Racine

herfagen. Bisweilen mifchten fich die Municipalbeamten felbft in diefe Lectionen.

fanden die Grundfähe Montesquieu's. die der König aus dem ..Esprit (lee 10j8“

entnahm. um fie dem Dauphin zu dictiren. für eine republikanifche Erziehung

wenig geeignet. und corrigirten felbft lateinifche Schnißer. wenn fie der König im

Penfnm feines Sohnes überfehen hatte. Ludwig Lil, befchäftigte fich im übrigen

faft fortwährend mit Lektüre: während feiner fiinfmonatlichen Gefangenfchaft im

Temple las er mehr als 50() Bände. Um ihn davon abzuziehen. fpielten die

Königin und Madame Elifabeth mit ihm bisweilen Piquet und Triätrackz auch

liebte es der König. dem Dauphin bei Tifch Räthfel aufzugeben. Eine einftün

dige Promenade im Garten des Temple war den Gefangenen geftattet. doch nur.

wenn Santerre. der Eommandant der Nationalgarde. felbft zugegen war: der

Dauphin ergößte fich mit Ballfpielen. Springen und Laufen in der Kaftanienallee.

Die Köche aus den Tuilerien waren mit in den Temple gezogen: die Commune

fürchtete. republikanifche Köche könnten den König vergiften wollen. Die Tafel

war luxuriös: dagegen litt die Familie an Wäfche und Kleidern Mangel: Prinzeß
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Elifabeth faß oft die Nacht hindurch auf. um die Kleider des Dauphin wieder

in Stand zu fehen. Inzwifchen hatte der getreue und ergebene Eltrh es durch

gefeßt. daß er im Temple wieder die Dienftleiftungen bei der königlichen Familie

übernehmen konnte, Die Königin überwies den Dauphin feiner Sorgfalt; für

den übrigen Dienft hatte er fich mit Hue zu verftändigen.

Die Kataftrophe des 2. Sept. fchien anfangs den Temple nicht zu be

rühren: die Prinzeffin Lamballe war' den Septembermorden zum Opfer gefallen;

aber Madame de Tourzel und Pauline waren von den Volksgerichten freigelaffeu

worden. Am 3. Sept. umdrängte eine wilde Bande das Gefängniß; das

Haupt der Prinzeffin Lamballe wurde auf einer Pike getragen. fodaß es durch

die Fenfter fichtbar werden mußte. Die Municipalgardiften fuchten vergeblich das

Volk zu vertreiben. welches zum König eindringen wollte. Zuleßt mußten fie

zugeben. daß feine Abgefandten der Königin die Schreckenskunde von der Ermordung

der Prinzeffin brachten; fie fiel in Ohnmacht. die Kinder meinten und jammerten.

Der Kopf und auch das Herz der Prinzeffin erfchien wieder vor den Fenftern;

immer wilder wurde der Anfturm der Menge. aber die Stadtfoldaten des Garde

bataillons leifteten den tapferften Widerftand; durch drei Boten riefen fie die

Commune. Santerre und die Nationalverfammlung. aber vergeblich. um Hülfe an.

Zuletzt gelang es einem derfelben. durch eine gefchickte und muthige Anrede die

Menge zum Rückzuge zu bewegen.

Die Ueberfiedelung in den großen Thurm. deffeu Einrichtung inzwifchen fertig

geworden. war das nächfte wichtige Ereigniß im Leben der Gefangenen. Diefer

Thurm war in vier gewölbte Stockwerke getheilt. welche in der Mitte durch einen

riefigen Pfeiler getragen wurden. auf dem oben das Gebälk des vierten Stock

werks ruhte: die Mauern hatten eine Dicke von neun Fuß. Das Erdgefchoß war

fiir die Municipalbeamten beftimmt; der große Saal war zugleich ihr Speife

und Schlaffaal. Von den vier Thürmen. die ihn umgaben. war der eine das

Cabinet der Commiffion. der zweite diente als Holzgelaß. der dritte als Garde

robe: im vierten ftieg bis zu den Zinnen eine gewundene Treppe empor.

Beim Eingang jedes Stockwerkes waren zwei Thüren angebracht; die erfte von

feftem Eichenholz mit dicken Nägeln. die zweite von maffivem Eifen. Der erfte

Stock war für die Wachmannfchaft beftimmt: er beftand nur aus einem einzigen

großen Saal. Um den Pfeiler in der Mitte waren Gewehre und Piken zu

fammengeftellt. Der zweite Stock war für den König beftimmt: er beftand aus

einem einzigen Raum. der aber durch Holzwände in vier Zimmer eiugetheilt war.

Aus einem Vorfaal gelangte man in das Gemach des Königs. mit dem das Ora

toire im Thurm. ein Bet- und Lefezimmer. zufammenhing: dem Bett des Königs

zu Füßen ftand das kleine Bett des Dauphin. Der Vorfaal hatte noch zwei

Thüren; die eine führte in das Eßzimmer. die andere in dasjenige des treuen

Cle'rh. Uebrigens war das Ameublement des Königs nicht ganz dürftig und

gefchmacklos; es war aus dem Palais du Temple entnommen. Die Bettftelle des

Königs ward von vier Säulen getragen nnd mit Decken von grünem und weißem

Damaft gefchmückt. Nur das Lager des Dauphin war fehr einfach. Zu dem

andern Mobiliar gehörte ein Tifch mit grünem Saffian ausgefchlagen. eine
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Mahagonikommode mit drei Schubladen und weißem Marmor oben. ein Secretär

von Rofenholz. ein Großvaterftuhl von grünem Damaft. zwei Lehnftühle von

demfelben Stoff und derfelben Farbe. Ueber dem Kamin hing ein Spiegel aus

einem einzigen Stück. Anfangs hatte man auf diefen Kamin eine Uhr geftellt

mit der Fabrikmarke Lepaute's und dem Zufaße ..Uhrmacher des Königs“; doch

man ftieß fich an diefer nicht mehr zeitgemäßen Bezeichnung und erfeßte jene Uhr

durch eine andere von Dutertre. die mit einem Schlagwerk verfehen war und auf

einem Sockel von türkisblauem Marmor ruhte.

Die Gemächer der Königin und der Prinzeffin befanden fich eine Etage höher;

auch hier war der große Saal in vier Räume getheilt; das Zimmer der Königin

lag gerade über dem des Königs. Der vierte Stock war leer und nur mit alten

Möbeln angefüllt.

Mit feinem Vater zufammen verbrachte der junge Dauphin die Zeit feiner

Gefangenfchaft bis zur Hinrichtung deffelben. Anfangs hatte ein Deeret der

Commune die vollftändige Trennung der Gefangenen befchloffen; es war dies ein

herber Schmerz für die Familie; doch man drückte ein Auge zu und geftattete.

daß fie mittags im Eßzimmer fich zufammenfinden konnten, Dabei blieb es auch

fpäter. Daß man den Dauphin der Fürforge der Königin entzog. war ein Act

befonderer Feindfeligkeit feitens der Commune: war doch die Oefterreicherin bei

weitem verhaßter als der König felbft. An der guten Erziehung und Heranbil

dung des Dauphin. den man deshalb. wie man vorgab. den Händen der Weiber

entziehen wollte. war den Republikanern wenig genug gelegen.

Die Bewachung des Königs und feiner Familie war eine überaus peinliche;

überall befürchteten die Municipalbeamten geheime Correfpondenz; fie brachen

deshalb Makronen auf. fchnitten Pfirfiche entzwei und fpalteten die Kerne. und

als Prinzeffin Elifabeth ein Gebetbuch an die Herzogin von Se'rent fchickte.

fchnitten fie den Rand deffelben ab. aus Furcht. es könne mit unfichtbarer Tinte

etwas darauf gefchrieben fein. Man durfte ihnen das alles nicht gerade als Bös

willigkeit auslegen. denn es handelte fich dabei um ihren Kopf. Einer der

Beamten. Toulau. der zu freundlich und hingebend gegen die Gefangenen gewefen.

wurde in der That deshalb hingeriwtet. Nach Tifch pflegten der Dauphin und

feine Schwefter im Vorfaal Federball zu fpielen: die beiden Beamten waren niäjt

nur zugegen. fie hatten den König und die Königin zu bewachen. und waren

gegeneinander mistrauifch. fodaß fie fich nicht trennen wollten. Prinzeß Elifabeth

überwachte. ein Buch in der Hand. die Spiele der Kinder; auch Cle'rh war zu

gegen. Das war die Zeit. wo er ihr insgeheim Mittheilungen machte und Auf

träge von ihr erhielt, Der Dauphin und feine Schwefter machten bei ihren

Spielen abfichtlich großen Lärm. und gaben ein Zeichen. wenn fie die Annäherung

der Beamten bemerkten.

Der treue Diener Clerh gibt uns folgende Charakteriftik des liebenswürdigen

Kindes in jener Zeit: ..Er zeigte viel Gemüth. Anmuth und alle gewinnenden

Eigenfchaften feines Alters, Oft ließ er durch feine Naivetät. die Munterkeit

feines Charakters und feine kleinen Eulenfpiegeleien feine erhabenen Aeltern ihre

fchmerzliche Lage vergeffen; aber er fühlte fie felbft fehr wohl; er wußte. trotz
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feiner Jugend. daß er fich in einem Gefängniß befand und von den Feinden

überwacht wurde. In feinem Benehmen und feinen Aeußerungen zeigte er jene

Zurückhaltung. welche der Inftinet. einer Gefahr gegeniiber. wol jedem Lebensalter

einflößt: ich habe ihn nie von den Tuilerien. von Verfailles. von irgendeinem

Gegenftande fprechen hören. welcher der Königin und dem Könige eine fchmerz

liche Erinnerung zurückrufen konnte. Wenn ein Beamter ankam. der milder ge

finnt war als feine Collegen. fo eilte er zur Königin. beeilte fich. es ihr mitzu

theilen. und fagte zu ihr mit dem Ausdruck der größten Zufriedenheit: ccMama.

heute ift es der und der.» Erblickte er aber ein Geficht. an das fich eine pein

liche Erinnerung knüpfte. fo betrachtete er es mit unverwandten Blicken und nannte

dann verftohlen und leife den Namen der unheimlichen Perfönlichkeit.“

So eingefchränkt und überwacht das Leben der Gefangenen war; man konnte

bis dahin noch von einer Idylle des Gefängniffes fprechen; fie wurde aber jeßt

bald von der Tragödie abgelöft. König Ludwig LWL. wurde in Anklageftand

verfeßt: Elerh hatte es von einer Commiffion der Commune. welche die Rech

nungen des Temple zu prüfen hatte. vernommeu. und fo dem Könige insgeheim

mitgetheilt; Am 11. Dec. 1792 wirbelte der Generalmarfch durch die Straßen

von Paris; der Garten des Temple wurde von Eavalerie und Artillerie befetzt.

Der König frühftückte eine Stunde lang mit den Prinzeffinnen. die in banger

Spannung der kommenden Dinge harrten: in Gegenwart der Wächter konnte man

nur fchtveigende Blicke austaufchen: dann begab fich der Dauphin mit dem Vater in

deffeu Gemach und fpielte mit ihm „Siam" (ein Spiel. bei denen die Kegel durch

einen Kreife( umgeworfen werden). Der Dauphin verlor beftändig. und zweimal

konnte er es nicht über die Zahl 16 hinausbringen. ..Iedesmal. wenn ich bis

zur 16 gekommen bin. verliere ich die Partie". fagte er ärgerlich. Der König

antwortete nicht; aber Cle'rh bemerkte eine gewiffe Erregung in feinen Zügen.

Bald darauf wurde der Dauphin auf Befehl der Commune zu Marie Antoinette

geführt: Chambray. der Maire von Paris. Chaumette. Santerre und andere

erfchienen und lafen das Deeret des Convents. welches befahl. daß Louis Eapet

vor den Schranken deffelben erfcheinen folle. Ieht war der Dauphin wie die

übrige Familie bis zum Tode des Königs von diefem getrennt; nur durch eine

Lift Ele'rh's wurde eine geheime Correfpondenz zwifchen ihnen vermittelt. Der

Proceß des Königs. fein Verkehr mit feinen Vertheidigern. befonders Malesherbes.

und mit feinem Beichtvater. feine letzten Stunden: das wird alles von Chante

lauze eingehend und nach den beften Quellen erzählt; ein Gemälde. das einen

rührenden Gefammteindruck macht. Des Dauphin gedachte der König in feinem

Teftament: die Größe diefer Welt folle er. wenn er verdammt fei. fie zu erproben.

als gefährlich, und vergänglich betrachten; wenn er das Unglück haben follte. König

zu werden. fo folle er daran denken. daß er fich ganz dem Glück feiner Mitbürger

hinzugehen habe; er folle jeden Haß und jeden Groll vergeffen; man könne die

Völker nur glücklich machen. wenn man nach den Gefeßen regiere; aber ein König

könne das Gute. das er im Herzen trägt. nur dann zur Geltung bringen. -folange
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er das nöthige Anfehen hat; fonft fei er gebunden in feinem ganzen Wirken. mehr

fchädliä; als nühlich,

Das Todesurtheil über den König war gefprochen; am Tage vor der Hinrich

tung wurde ihm verftattet. noch einmal feine Familie zu fehen. und zwar allein.

Dies ftand im Widerfpruch mit einer Ordre der Commune. welche befohlen hatte.

daß er keinen Augenblick. bei Tag und Nacht. von den Wächtern aus den Augen

gelaffen werde. Man fand ein Auskunftsmittel. indem hinter der verfchloffenen

Thür des Speifezimmers. wo diefe Begegnung ftattfand. die Wache fie durch

das Glasfenfter beobachten follte. Es war eine herzzerreißende Scene: faft eine

halbe Stunde lang brachte niemand ein Wort über die Lippen; Schluchzen. Thrä

nen. laute Schmerzensrufe; dann erzählte der König leife den Verlauf feines Pro

ceffes; er bat fie. allen denen zu verzeihen. die feinen Tod verfchuldet hätten. und

fich nie an ihnen zu rächen; -ja wie fpäter die junge Prinzeffin Marie Therefe

der Frau von Tourzel erzählte. nahm er dem Dauphin fogar den Eid darauf ab.

den diefer unter Thränen fchwor. Am Tage der Hinrichtung felbft wollte der

König noch einmal feine Familie wiederfehen; er hatte es ihr bei jener Begeg

nung verfprochen; doch auf den Rath des Beichtigers verzichtete er darauf. aus

Rückficht auf die furchtbare Aufregung. in welche die Königin diefer Abfchied ver

fehen würde: war fie doch fchon am Tage vorher in Ohnmacht gefallen beim

Abfchied. Als am 21. Ian. 1793 in der Frühe das Geraffel der Trommeln.

welches die Sectionen zufammenrief. das Wiehern der Roffe. der Waffenlärm. das

dumpfe Rollen der Gefchiihe über das Pflafter verkündeten. daß der verhängniß

volle Tag angebrochen fei: da erwarteten die Prinzeffinnen in höchfter Erregung die

Stunde des lehten Abfchieds: weinend lehnte der Dauphin im Sihos feiner Mutter.

Plöhlich bemerkt er. daß die erfte Thür offen ift. reißt fich los aus der Umarmung

der Königin. eilt ins Vorzimmer und will durch die andere Thür hinauseilen.

Ein Commiffar hält ihn auf und fragt ihn. was er wolle. ..Ich will zum Volke

fprechen". rief er aus; ..ich will es bitten. daß es meinem Vater das Leben läßt."

Diefe Anekdote berichtet weder Cle'ry in feinem Journal. noch die Herzogin von

Angouleme in ihren Memoiren: doch Simieu-Despreaux. der von einigen Wäch

tern des Temple fehr gut über die Vorgänge darin unterrichtet war. in feinem

Werke über ..l10ui8 Lhll".

Der Dauphin befand fich von jeßt ab in der Obhut der Königin. Diefe

wollte nicht mehr in den Garten hinabfteigen. weil fie dann an der Thür der

Gemächer des Königs hätte vorübergehen müffen: doch weil dem Dauphin frifche

Luft nöthig that. fo erfuchte fie. mit ihm auf dem Thurm heraufgehen zu dürfen.

was auch bewilligt wurde. Wegen der großen Verantwortlichkeit war der Dienft

im Temple keineswegs von den Communards erfehnt; ja in einer Sitzung der

Commune vom 26. Ian. wurde der Antrag geftellt. die Königin in ein anderes

Gefängniß zu bringen; denn fie wollten nicht'länger Kammerdiener der Madame

Capet fein und mit anfehen. wie acht Köche für ihre luxuriöfe Tafel arbeiteten.

Darauf hielt Real folgende Rede: ..Das Gefeß hat nicht allein Louis Eapet. fon

dern auch feine Familie nnferer Obhut anvertraut, Nicht feiner Fran wegen geht
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ihr in den Temple. fondern feines Sohnes wegen. Ihr haltet diefe Wache für

unnöthig; ich halte fie für wichtiger als je. Louis war faft nicht mehr zu fürchten;

ein mit Schwach bedeckter. verbrecherifcher König konnte nie wieder auf den Thron

fteigen. von dem ihn feine Schandthaten geftürzt hatten. Aber feinen Sohn. dies

intereffante Kind. noch auf ein altes Herkommen geftützt - den wollt ihr für

nichts halten? Glaubt nur. das ift eine Geifel. die wir mit Sorgfalt hüten

müffen; wenn ihr fo wenig Wichtigkeit feiner Bewachung zollt. fo erregt ihr

den Verdacht. daß euch auch feine Flucht gleichgültig fein würde, Bürger. wenn

dies Unglück einträte. werdet ihr bald fehen. wie fich zahlreiche Scharen um ihn

verfammeln und eine mächtige Partei bilden. Ich erinnere nur noch daran:

Karl l. ftieg aufs Schaffot. aber fein Sohn ftieg wieder auf den Thron."

Die Hauptwache des Temple befand fich übrigens nicht in dem Thurm. fondern

in dem Palais du Temple. das in derfelben Enceinte lag. Hier waren über

20() Soldaten und Artilleriften einquartiert: auch eine Verringerung diefer Zahl

wurde von der Commune abgelehnt; denn die Republik wurde immer mehr in

einen Kampf auf Tod und Leben verwickelt. und die Empörungen der Hauptftädte

in den Provinzen. vor allem der Aufftand der Bender. trugen das Banner des

Königthnms. deffeu legitimer Vertreter Ludwig llllll. war.

In jener Zeit gab es auch unternehmende Rohaliften. welche die Befreiung

der Gefangenen aus dem Temple anftrebten. Diefe Verfchwörungen wurden ent

deckt und gaben den Anlaß. daß der junge Ludwig ganz von feiner Mutter ge

trennt wurde. Einer der unternehmendften Verfchwörer war der Baron von Buh.

der fchon die Befreiung Ludwig's L71. geplant hatte. ehe der König das Schaffot

beftieg: doch die außerordentlichen Borfichtsmaßregeln des Convents und das große

Truppenaufgebot hatten diefen Plan vereitelt. Bah. ein Millionär und ein Mann

von großer Unerfchrockenheit. beftach mit feinem Gelde mehrere Mitglieder des

Convents und der Commune. auch viele einflußreiche Polizeibeamte. Er hatte

fich in Paris einige geheime Verftecke gefichert. darunter eins bei dem Krämer

Courteh in der Rue Richelieu. welcher die bewaffnete Macht der Section Lepelletier

befehligte. Unter den Mitgliedern der Commune war es Michonis. ein Mann

von großer Kaltblütigkeit und Berwegenheit. auf den Bah zählen konnte. Bay

ließ fich von Courteh unter die Wachmannfchaften einreihen. die im Temple

ftationirt waren. und befichtigte die Loealitäten. Nach diefer Prüfung entwarf

er feinen Plan: 30 Mann der Section Lepelletier gewann er dafür durch Gold.

Es mußte der Tag abgewartet werden. wo Courteh und Michonis gleichzeitig im

Temple ihr Amt verfahen. Und als der Tag gekommen. traf Courteh feine An

ordnungen fo. daß die 30 von Baß gewonnenen Mann zwifchen Mitternacht und

2 Uhr allein auf Poften ftanden in den Wachlocalen des Thurmes und der Treppe.

oder die Patrouillen bildeten. während Michonis felbft fich die Wache im Zimmer

der Prinzeffinnen vorbehielt. So gehörte der Temple auf zwei Stunden den Be:

freiern der königlichen Familie. und nichts fchien leichter. als ihre Flucht durch

zuführen. Bah. der fich unter dem Namen Forget in das Bataillon eingefchlichen.

hatte mehrere feiner Leute mit doppelten Uniformen bekleidet. Michonis follte

die Prinzeffinnen dann uniformiren. Die Waffe im Arm. mit falfehen Bärten

89*
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follten fie in die Mitte einer Patrouille eingereiht werden. wo auch der junge

Prinz verfteckt werden konnte. Das große Thor des Temple wurde zur Nachtzeit

nur auf Befehl des Höchftcommandirenden geöffnet: das war Courteh. und er

wollte felbft die Patrouille hinausgeleiten. Pferde. Wagen. Relais: alles war

bereit. um die Flucht fo rafch wie möglich vor fich gehen zu laffen. Da. mit

dem Glockenfchlag 11 Uhr. erfcheint der Schuhmacher Simon. der an diefem Tage

die Wache im Temple hatte; er wirft einen forfchenden Blick auf alle Gefichter

nnd fagt dann zu Eourteh: ..Wenn ich nicht wüßte. daß du hier wäreft. würde

ich nicht ruhig fein.“ Er hat einen anonymen Brief erhalten: ..Michonis wird

euch diefe Nacht verrathen“. und ihn der Commune mitgetheilt. Michonis mußte

ihm folgen; doch es gelang ihm. Courteh noch ein Wort zuzuflüftern. Bah dachte

anfangs daran. Simon niederzufchießen; doch der Lärm hätte alles verrathen.

So fchloß er fich einer Patrouille an. die Eourteh felbft hinausführte: fobald man

ihn erkannt. wäre alles verloren gewefen. So war nur Miäjonis verdächtig

geworden; doch diefer wußte fich vor der Commune mit großer Geiftesgegenwart

glänzend zu rechtfertigen.

Neben diefer geheimen Entführung wurde zur Rettung der Königin und des

Prinzen auch ein gewaltfames Attentat auf den Temple geplant: General Dillon

ftand an der Spihe einer Militärverfchwörung; die Hauptwachen follten geftürmt

werden; mit den Kanonen follten fich dann die Jnfurgenten auf der Place de la

Revolution vereinigen und von dort in zwei Colonnen abmarfwiren. die eine

davon den jungen Ludwig Tüll. aus dem Temple befreien. die andere den Con

vent zwingen. ihn als König zu proclamiren. unter der Regentfchafl der Marie

Antoinette.

Diefe Verfchwörung wurde dem Convent verrathen und hatte für die Theil

nehmer und die Familie des Königs verhängnißvolle Folgen. Das Sicherheits

comite verordnete am 1, Iuli. der Sohn Ludwig's L71. müffe von feiner Mutter

getrennt. in einem abgefonderten Gemach untergebracht und einem durch die Com

mune ernannten Auffeher anvertraut werden. Sechs Commiffare verkündeten

Marie Antoinette diefen graufamen Befehl. Die Königin warf fich vor das Bett

des Dauphin. um die Annäherung derfelben zu verhindern. „Ihr follt mich tödten.

ehe ihr meinen Sohn mir entreißt“. rief fie mit verzweifelter Energie. Eine

Stunde lang dauerte diefe Scene. da die Abgefandten der Commune. wie fie in

ihrem Protokoll erklären. mit aller Schonung zu Werke gingen. welche der pein

liche Auftrag verlangte: fie befchränkten fich auf Drohungen und brauchten nicht

Gewalt. bis die Königin felbft erfchöpft war und nachgab. ihren Sohn anzog und

den Commiffaren übergab. unter' heißen Thränen: fie wußte. daß fie ihn nicht

wiederfehen würde. Ludwig urn. wurde in das Zimmer gebracht. in welchem

er-früher mit feinem Vater verweilt hatte.

Es beginnt jeht die Leidenszeit des jungen Prinzen. ein ausgefuchtes Marthrium.

deffeu Stationen man nicht ohne Antheil verfolgen kann. Der Mann. dem er

anvertraut wurde. war ein Satellit Robespierre's. jener Schuhflicker Simon. der

die Verfchwörung von Michonis fcheitern machte. Er war feiner Gefinnung
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nach ein wüthender Iakobiner und trop feiner 57 Iahre noch rüftig. groß

und vierfchrötig. mit bronzenem Teint. rohen Zügen und einer rohen Stimme.

bufchigen Brauen. langen fchwarzen. verwirrt herunterhängenden Haaren. Wenn

ihn feine politifchen Leidenfchaften nicht bewegten. und wenn er nicht betrunken

war. konnte er fich indeß mitleidig zeigen. Was feine erzieherifchen Talente

betrifft. fo werden fie hinlänglich durch die Thatfache charakterifirt. daß. ehe er

Mitglied der Commune wurde. er erft lernen mußte. feinen Namen zu fchreiben.

Die Frau Simon. ein Mannweib. Finnen im Geficht. klein und robuft. theilte den

Fanatismns ihres Mannes und war mit der ..republikanifchen" Erziehung des

Prinzen ganz einverftanden; dennoch forgte fie in materieller Hinficht für diefen

und fchühte ihn bisweilen vor den Mishandlungen ihres Mannes.

Chantelauze vertritt in feinem Werke die Anficht. es fei durchaus nicht die

Aufgabe Simon's gewefen. den jungen Prinzen aus dem Wege zu räumen: dazu

fei er ihnen ein viel zu wichtiges Pfand gewefen gegenüber den Anfprüchen. die

dann Ludwig Lilli). erhoben hätte; fie hatten ja den legitimen Herrfcher in ihrer

Gewalt. Simon fei bei dem Prinzen vorzugsweife als Spion angeftellt worden.

um durch die Ausfagen deffelben über die Beziehungen der Königin zu den Roha

liften. zu einzelnen Municipalbeamten bei dem bevorftehenden Proceß ein ent

fcheidendes Gewicht in die Wagfchale zu werfen; deshalb fei das ..Püpplein ge

knetet und zugerichtet worden". bis es ein blindes Werkzeug in den Händen

Simon's geworden fei. Nach dem Tode der Königin hätten jene graufamen päda

gogifchen Experimente aufgehört und drei Monate nachher fei auch Simon feines

Amtes entlaffeu worden. Daraus gehe hervor. daß er gleichfam nur die Folter

angewendet. um Zeugenausfagen zu erpreffen.

Anfangs war der junge Ludwig rebellifch und trohig. Es hatte fich das Gerücht

verbreitet. er fei aus dem Kerker entflohen: da fiihrten ihn. um daffelbe zu wider

legen. zwei Conventsdeputirte in den Garten; doch fchrie er dort fo laut nach

feiner Mutter. daß man ihn wieder in das Gefängniß bringen mußte. Doch

wurde er fpäter oft genug in den Garten geführt und auch auf den Thurm. um

fich felbft ein Lebenszeugniß ausznftellen. Marie Antoinette hatte davon Kunde

und ftand oft ftundenlang hinter dem auf die Treppe gehenden Thürfenfter ihrer

Garderobe. um zn warten. bis er hinaufftieg und fie ihn erblicken konnte. Als

die Republik erklärt worden war und der Donner der Kanonen dies verkündete.

verlangte Simon von feinem Zögling. er folle rufen: ..Es lebe die Republikttt;

doch diefer weigerte fich hartnäckig trotz aller Drohungen; ebenfo wenig wollte er

das infame Volkslied fingen ..dlacinme Meta“. durch welches feine Mutter befchimpft

wurde.

Doch die Widerftandskraft eines achtjährigen Knaben kann nicht von nach

haltiger Zähigkeit fein: fie erlahmte bei den fortwährenden Mishandlungen. denen

er ausgefeßt war. Simon tractirte ihn oft genug mit Schlägen; er ließ fich von

dem Prinzen bei Tifch bedienen; diefer mußte die Teller wafchen und die Stube

auskehren. Fran Simon fchnitt ihm feine langen blonden Haare ab; ftatt der

Trauerkleider wurde er in eine Earmagnole von grobem rothen Tuch gekleidet.

erhielt Hofen von dem gleichen Stoff und der gleichen Farbe. und man fetite ihm
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eine rothe Phrhgifche Mühe auf. In diefem claffifhen Eoftüm der Sansculotten

erblickte ihn feine Mutter einmal durhs Thürfenfter und war außer fich über

diefe Verwandlung. Dann fand er fich allmählich darein. mit Simon die Mar

feillaife zu fingen. befonders wenn ihn diefer betrunken gemaht; denn er mußte

immer mittrinken und niht weniger ..lnnnger borridiewent". wie die Herzogin

von Angouleme in ihren Memoiren fagt. Bei diefem Anlaß erfahren wir. daß

bis zum Tode der Marie Antoinette die reihe königlihe Tafel der Tuilerien

im Temple beibehalten worden. und daß die Simon fih an diefem Luxus bethei

ligen durften. Täglich erhielten fie drei Flafchen feinen Wein. In den ureliieee

nationaler finden fih die Rechnungsbücher jener Zeit. Daraus geht hervor. daß

im Temple in den Monaten Auguft und September 1793 23237 Livres für die

Kühe aufgingen. Es war in der That eine fehr anftändige Bewirthung. welche

die hungerigen Sanseulotten der gefangenen Königin zutheil werden ließen, Simon

und feine Frau erhielten zufammen 10000 Livres Gehalt.

Nahdem der Dauphin als kleiner rother Prinz hinlänglih auf die Marfeillaife

und Carmagnole dreffirt war und fich gewöhnt hatte. fklavifh Ordre zu pariren.

und vor den Schlägen zitterte. wurde er im Proceß gegen feine Mutter als Zeuge

aufgeftellt und beftätigte wiederholt alle die Anklagen gegen diefelbe. auh die

jenigen. die auf einen unzüchtigen Verkehr mit ihr Bezug hatten. Hebert und

Ehaumette hatten jedenfalls durch Simon dem jungen Prinzen diefe Ausfagen

foufflirt. er mochte felbft niht verftehen. was er fprah: gleihwol mußte ihm doh

fein Jnftinct fagen. daß er feindfelig gegen feine Mutter auftrat. und es bleibt

immerhin pfhchologifh intereffant. daß er dies mit folcher Eonfequenz that. wenn

man bedenkt. mit welcher leidenfchaftlichen Liebe er früher an feiner Mutter hing.

Marie Antoinette beuahm fich fo würdevoll bei diefen Anklagen. daß fie die öffent

liche Meinung für fih gewann. Für den Proceß felbft blieben fie ohne Folgen:

Robespierre war empört über dies Vorgehen der Commune.

Marie Antoinette. die fich fchon längere Zeit in der Eonciergerie befand.

wurde am 16. Oct. hingerichtet: die Bewohner des Temple erfuhren diefe Kunde

erft nah mehrern Tagen: der junge Dauphin erfuhr fie nie. Ebenfo wenig ver

nahm er etwas von dcr Hinrichtung feiner Tante Elifabeth. welhe feinetwegen

angeklagt worden. weil fie dem Prinzen königlihe Ehren erwiefen. Robespierre

vermohte fie niht zu retten. obwol er diefe Hinrichtung für einen Iuftizmord hielt.

So brutal Simon gegen den prinzlichen Knaben war. fo fehr er ihn demiithigte

und gelegentlich mishandelte: fo hatte er doh auch Anwandlungen von Humanität.

die er allerdings in etwas barfher Weife zeigte. Er forgte für die Unterhaltung feines

Shuhbefohlenen. befonders wenn er felbft dabei nicht leer ausging. Ein Billard

wurde auf feinen Antrag im Temple aufgeftellt. wo er den jungen Prinzen unter

richtete und dann felbft mit ihm fpielte. Später bemächtigten fich die Municipal

gardiften diefes Billards; der Prinz wurde beifeitegefchoben. diente aber gelegentlich

felbft zum Spielzeug. indem die Wachmannfchaften fih denfelben wie einen Fang

ball zuwarfen und ihm dabei den Taback aus ihren Pfeifen ins Gefiht qnalniten.

Außerdem war ein Vogelkäfig mit Zeifigen herbeigefhafft worden. und der junge

Dauphin ergößte fich an der Pflege diefer gefiederten Mitgefangenen. Iener
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Käfig gehörte zum Inventar des Temple und enthielt einen künftlihen Zeifig.

welher mit den Flügeln fhlug und dabei ..l-a marebe cin kai“ fang; doh dies

mehanifhe Kunftwerk erfchien zuletzt dem jungen Prinzen zu einförmig. und fein

Wunfh. den Käfig mit lebenden Wefen zu bevölkern. war begreiflih. Er wurde

erfüllt: ein Dußend Zeifige und ein paar Tauben brahte man darin unter. Doh

wie das Billard. welhes wegen jenes Exceffes der Beamten. über die der roha

liftifhe Koh Klage führte. außer Curs gefeht wurde. fo mußte auh bald der

Vogelkäfig wieder verfhwinden. da der mehanifhe Vogel mit feinem Liede eine

zu rohaliftifche Gefinnung an den Tag legte. um im Temple geduldet zu werden.

Simon und feine Frau waren bald felbft vollftändig als Mitgefangene zu

betrahten. Der härtefte Shlag traf fie. als der Prinz auf Antrag der Com

mune mit andern Gefangenen mehr in eine Linie geftellt wurde. indem man die

lnxuriöfe königlihe Tafel aufhob. Simon befand fih feitdem in der fhlehteften

Laune. und da er auf feinen Gehalt nur fehr geringe Vorfhüffe erhielt. da man

ihm überdies zum Vorwurf mahte. daß er als Mitglied der Commune und Ge

fängnißwähter zwei Aemter vereinige. was unzuläffig fei. da er außerdem über

die Erkrankung feiner Frau beunruhigt war. fo befhloß er. feinen Dienft im

Temple zu quittiren: dafür. daß er das unbefoldete Amt eines Mitglieds der

Commune vorzog. wurde ihm noh eine Belobigung wegen feines Bürgerfinnes

zutheil. Der Wohlfahrtsausfhuß aber befhloß. als er einen Erfahmann für

Simon wählen follte. darauf zu verzichten; er überlieferte durh diefen Befchluß

den Prinzen der ganzen Brutalität der Commune.

Ießt begann für Ludwig lil/ll. die troftlofefte Epohe feiner Gefangenfchaft:

er wurde wie ein gemeiner Verbrecher in dem frühern Zimmer Clerh's hinter

Shloß und Riegel gehalten. Niemals wurde feine Zelle gereinigt; nur durh die

kleine Oeffnung der fhwerverfhloffenen Thür erhielt er feine Nahrung; die bru

talen Wachmannfhaften riefen ihn herb an zum Effen. ohne fonft ein Wort mit

ihm zu fprehen. Ratten. Mäufe. fonftiges Ungeziefer tummelten fih in dem

fhmuzigen Gemah; nie wurde das Bett gemaht. der Prinz wufh fich nie; ja

er legte feine Beinkleider niht ab. da fie ihm zu eng waren. Allmählih erkrankte

er. wurde fo matt und fhlaff. daß er kaum das Effen holen kam; auh hatte er

zuleßt keinen Appetit mehr. In diefem peftilenzialifhen Aufenthalt. in welhem

fein Märthrerthum im Temple den Höhepunkt erreihte. blieb er bis zum

9. Thermidor. dem Tage. an welchem Robespierre und feine Anhänger. darunter

auh der Shufter Simon. das Shaffot beftiegen.

Und während der arme prinzlihe Knabe in folhe Tiefe des Elends verfunken

war und in einem fhmiizigen Kerker dahinvegetirte. von Männern aus der Hefe

des Volkes mit rauhem Wort wie ein Thier der Menagerie zur Fütterung herbei

gerufen. war es fein verhängnißvoller Name. deffen die Parteien im Convent fih

bedienten. um fih gegenfeitig zu ftürzeu. Die Männer. welhe die Commune

beherrfhten. He'bert und Ehaumette. wurden von Robespierre geftürzt. weil fie

die Commune über den Convent erheben wollten; aber den Grund zur Anklage.

welhe Conthon im Convent gegen fie fhlenderte. gab doh das Kind des Temple,
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Es wurde ihnen vorgeworfen. daß die Gräfin von Rohehouart fie dafiir gewonnen

habe. die Gefangenen des Temple zu befreien. Hebert habe als Preis für feine Mit:

wirkung 2 Mill. verlangt. von denen die Hälfte von den emigrirten Prinzen ihm

bereits ausgezahlt worden fei. während die andere ihm nah der Befreiung bezahlt

werden follte; es hieß fogar. He'bert habe felbft das Complot denuncirt. Der

Pere Duhesne. der chnifche Iakobiner. der alles mit Shmuz befudelte. und

Ehaumette beftiegen das Schaffot um des Prinzen willen: das_ war die Nemefis.

welhe die Hänpter der Commune ereilte. die den jungen Dauphin fo granfam

mishandelten. Am 17. Iuni 1.794 wurden die Herren von Rohan-Rochefort.

von Saint-Maurice. von Marion. von Laval-Montmorench. von Soinbrueil Vater

und Sohn. die junge Eecile Renault. die einen Mordverfnh auf Robespierre

gemaht. hingerihtet. weil fie ein Complot zur Befreiung der Königin. der Auflöfung

des Convents und der Reftauration der Mouarhie in der Perfon Ludwigs .Li/'ll

gebildet. Der unfihtbare und unfaßbare Baron von Bah galt als die Seele

diefer Verfchwörung. und diefer Mann der 20 Millionen follte ja auh Danton.

Lacroix. Ehabot. Bazire und andere Conventsmitglieder beftohen haben. die fhon

alle ihr Haupt aufs Schaffot getragen. Und felbft Robespierre entging diefer

Anklage niht: kaum war der Dictator geftürzt. als der doppelziingige Barere ihn

befhuldigte. er habe den Sohn Ludwig's lil/l. auf den Thron erheben und auf

feine eigene Rehnung Mademoifelle. die Tohter diefes Monarhen. heirathen

wollen. So war der im Shmuz verkommende Dauphin das Shreckgefpenft und

der Racheengel der fih verfolgenden und vernihtenden Parteien.

Wenn die Darftelluug von Chantelauze bisjeht eine unbefangene war. fo

gewinnt fie von nun an einen mehr polemifhen Anftrich. und man merkt die

Abfiht. die Gegner. welhe von einer Fluht des Prinzen aus dem Temple und

von der Unterfchiebung eines andern Kindes fprehen. von Haus aus :ni nbsurcluln

-zu fiihren; daher die eingehende Krankheitsgefchihte des Prinzen. Wir wollen

feinen Mittheilungen zunähft ohne weitere Kritik folgen; wir können das um fo

mehr. als ja die Gefhihtfhreibung faft einftimmig fih dafür erklärt hat. daß der

Prinz im Temple geftorben fei,

Der Aufenthalt in dem verpefteten Kerker hatte zur Folge gehabt. daß fih

ein fhweres fkrofulöfes Leiden. Gefhwülfte an den Knien. ein juckender Ausfchlag

am Hals. bei dem Prinzen entwickelte. daß feine Extremitäten fih im Misverhältniß

zum Rumpf verlängerten. Auh war ja fein älterer Bruder als Kind fchon einem

fkrofulöfen Leiden erlegen. Am 10. Aug.. kurz vor der Hinrihtung Robespierres.

erfchien Barras. der als General des Convents nach Erftürmung des Stadthaufes

ihn gefangen genommen. in Generalsuniform mit einigen Conventsmitgliedern.

Ueber den Befuh von Barras bei dem jungen Prinzen berihtet Chantelauze

nah drei bisher niht bekannten Quellen: den noh niht veröffentlihten Memoiren

von Barras. den Memoiren feines Freundes Lombard und dem Beriht feines

Advocaten Grand. Barras. von altem Adel. hatte den Prinzen in den Tuilerien

gefehen und zweifelte niht daran. trop des kläglichen Zuftandes. in dem er ihn

fand. daß er ihn auh jeht vor fih fehe, Zum erften mal feit faft fechs Monaten
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hatte fich die eiferne Kerkerthür geöffnet. Der General fand den Prinzen auf einer

kleinen Shlafbank liegen. auf der er fih niht ganz ausftrecken konnte; der Knabe.

der feit längerer Zeit feinen Wähteru keine Antwort mehr gegeben. ließ fih durh

den milden Ton von Barras' Stimme bewegen. diefem zu antworten. Doh zu

gehen vermohte er niht ohne Shmerzen. ohne zufammenzubrehen. Der General

ließ ihm die Beinkleider auffhneiden. die der Knabe niht auszuziehen vermochte.

und fand die Knie außerordentlih angefhwollen und von gelbliher Farbe. Barras

fragte ihn nach feinen Shmerzen. nach feinem Befinden. ertheilte fogleih Befehl.

daß der Kleine morgens und abends in den Höfen des Temple fpazieren gehe.

daß man ihm einen Krankenpfleger an die Seite ftellen und zwei Frauen. die

für feine Bediirfniffe forgen. feine Wohnung rein halten follten. Zinn Wächter

beftimmte er einen Creolen Laurent. einen fanften Mann. obgleih er ein fana

tifcher Revolutionär war. Diefe Wahl wurde fpäter von den Ausfhüffen beftätigt.

Es dauerte indeß lange. ehe das Zimmer gereinigt und gelüftet wurde und der

Prinz eine anftändige Kleidung erhielt. Die Mäufe und Ratten wurden durh

Arfeuik vertrieben. Um jene Zeit hatte im Convent Duhem den Antrag geftellt.

die beiden Gefangenen an die Grenze zu befördern. um aus Frankreih den Grund

beftändiger Unruhen zu verbannen. Diefer Antrag war in brüske Phrafen

gekleidet. um jeden Shein einer rohaliftifhen Gefinnung zu vermeiden: es kam

die Wendung vor: ..Lowir 10in (te nous non seulement 808 rejetous, mais en

core toute cette famille internate (168 (Lupeto et tous cenie qui z- ncitiörent." Der

Antrag hatte keine Folge. doch fprah man fehr viel von dem Prinzen. und Laurent

fühlte. daß feine Verantwortung eine große fei; er bat daher den Convent.

ihm einen zweiten Wähter an die Seite zu ftellen. Dies gefhah am 8. Nov.

1794: der Bürger Gomin. feines Zeihens ein Tapezierer. ebenfalls guter Re

publikaner. doh von fcheuer und fhüchterner Gemüthsart. wurde Laurent an die

Seite geftellt. Gleihzeitig hob der Siherheitsausfchuß die Beftimniung auf.

der zufolge fieben Eommiffare der Commune den Temple überwahen follten. und

befhloß. daß an jedem Tage abwechfelnd jedes der Eomites der 48 Sectionen von

Paris zu diefem Zweck eins feiner Mitglieder delegiren folle. Gomin war mit

leidig und bereitete dem Dauphin manche Zerftreuung: ob dies möglih war. kam

auf den Charakter der Eommiffare an. unter denen es auh einige wohlwollende

gab. So erhielt Ludwig Al'll. Blumen. Karten. allerlei Spielzeug und vor

allem Liht. fobäld es dunkel geworden: eine Wohlthat. nah der er fih lange

vergeblih gefehnt hatte. -Im Convent wurde inzwifhen der Duhem-'fehe Antrag

von Leguinio erneuert und diesmal den beiden Ausfhiiffen überwiefen. in deren

Namen Eambace'res fprach; er rieth. den Dauphin im Temple nah wie vor zu

verwahren. Er fagte in feiner Rede: ..Nehmen wir an. der Erbe Eapet's befinde

fih in der Mitte nnferer Feinde: ihr werdet bald erfahren. daß er überall gegen

wärtig ift. wo nnfere Legionen Feinde zu bekämpfen haben, Selbft wenn er

aufgehört hätte zu leben. würde man ihn überall wiederfinden. und diefe Chance

würde lange Zeit die verbreherifhen Hoffnungen der gegen ihr Vaterland ver

rätherifh gefinnten Franzofen nähren." In diefer Wendung foll fih nah der

Anfiht derjenigen. die Ludwig's Fluht aus dem Temple annehmen. bereits das
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böfe Gewiffen der Machthaber verrathen haben. welhe von diefer Fluht wußten

und ihm bereits ein anderes Kind fubftituirt haben.

Das Befinden des Prinzen verfhlimmerte fih fo fehr. daß auf die Anzeige

der Wähter täglih ein Chirurg kam. um feine Wunden zu verbinden. Auh die

Commune fandte ihre Eommiffare. und zuleßt der Convent drei feiner Mitglieder.

darunter Harinand. der fpäter über diefen Befuh genauen Beriht erftattet: danah

hatte der Prinz auf die wohlwollendften und dringlihften Fragen keine Antwort

ertheilt; das Gehen mahte ihm Shmerzen; man bemerkte Anfhwellungen am

Knie und am Daumen.

Im März 1794 wurde Laurent von Lasne abgelöft. einem alten Militär.

der anfangs auf den Knaben einen wenig Vertrauen erweckenden Eindruck machte.

fih fpäter aber als wohlgefinnt und fürforglih zeigte. Die neue Commiffion

(168 eeeoure pubtiee. welhe der Convent ernannt und der er auh die Fürforge

für die Gefängniffe anvertraut hatte. kehrte wieder zu dem Standpunkt zurück.

- daß die Gefangenen im Temple als Staatsgefangene behandelt werden müßten.

Dadurh wären die Wähter in den Stand gefeßt worden. ihnen beffere Nahrung

und manhe Erleihterung zukommen zu laffen. wenn niht jene Befhlüffe blos

auf dem Papier geftanden hätten. Der junge Prinz hatte bis zu feinem Tode

nur die Verpflegung. wie fie den gemeinen Verbrehern zutheil wurde. Im Mai

1795 verfhlimmerte fih fein Zuftand fo. daß auf die wiederholten. immer dring

licher werdenden Anzeigen der Wähter der Oberarzt Default. ein berühmter

Chirurg. vom Siherheitsausfhuß den Auftrag erhielt. den Kranken zu befuhen.

Er fand ihn fehr elend. verordnete ihm Einreibungeu. die diefer fih ruhig gefallen

ließ. und einen Trank von Gerftenwaffer; den er *einzunehmen fih weigerte. bis

Lasne ihn zuerft trank. um jeden Verdaht zu verfheuchen, Default kam mehrere

mal. erkrankte dann plöhlih felbft und ftarb vor dem jungen Prinzen. Am 5. Iuni

erft erfhien als fein Stellvertreter der Arzt Pelletan. welher alsbald die Lage

für fo ernft anfah. daß er um Beiordnung eines zweiten Arztes bat. Dumaugin

ward ihm an die Seite geftellt: doch was jetzt auf ihren Wunfh zur Erleihterung

des Kranken gefhah. kam zu fpät. Er ftarb am 8. Juni in den Armen feines

Wähters Lasne. in Gegenwart des Eommiffars Damont. der auf Geheiß des

Convents über feine Zeit hinaus im Temple blieb. Zwei Tage darauf fand die

Autopfie und Section der Leihe ftatt. Die Beerdigung des Prinzen war eine

einfahe: er wurde im Kirhhof von Saint-Marguerite in ..in tosee eonnnune“

begraben.

Das ift die kanonifhe Darftelluug des Lebens. Leidens und Sterbens des

jungen Dauphin. wie fie fhon vorher Beauh'esne in feinem allerdings roman

haft aufgepuhten und widerfpruhsvollen Werke ..b0ui8 All!, 8a rie, 8011 agonie,

8o. moi-t“ gegeben hat und wie fie auh Eckard's ..hlemairee metariguee 8U!"

110m8 llllll“ und den Anfchauungen. welhe die Mitgefangene im Temple. die

Herzogin von Angouleme. in ihren ..lilern0jre8*' ausfpricht. zu Grunde liegen.

Chantelauze in feinem Werke verfpriht aber aus bisher unveröffentlichten Quellen

die unwiderfprehlihe Wahrheit zu conftatiren. Ludwig Lülll. ließ durh feinen

Minifter Decazes nah den Beamten des Temple Nahforfhungen anjtellen. welhe
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fih Ludwig's Lfll. mit treuer Pflege angenommen. um ihnen feinen thatfählihen

Dank abftatten zu können; Gomin. Lasne. Pelletan wurden protokollarifh ver

nommeu. ebenfo Frau Simon. Der wihtigfte Zeuge aber ift Damont. der als

Commiffar bei dem Tode des Dauphin zugegen war und die nähften Tage noh

im Temple verweilte. Eckard hat diefen Zeugen fchon erwähnt und verhört: doh

Chantelauze. der die Protokolle der Unterfuhungen Ludwig's nein. in den

.Meint-ee taz-8168 entdeckte. veröffentliht zum erften mal die mündlichen und fchrift

lihen Ausfagen Damont's und glaubt damit feiner Ueberzeugung. daß Ludwig urn,

im Temple geftorben fei. die befte Stütze zu geben. Beiläufig gehörte Damont

niht zu denen. die fih um den jungen Prinzen irgendwelhe Verdienfte erworben

haben. und fhön daraus geht hervor. daß die Nahforfhungen des Königs

Ludwig dll-'ill auh noh andere und wihtigere Zwecke hatten als die bloße

Belohnung treuer Dienfte.

Neben diefer kanonifhen Darftelluug der lehten Lebensjahre des jungen Prinzen

geht aber. wie wir gleih fehen werden. eine apokrhphifhe. auf welhe das Prä

tendententhum fih ftößt. und welhe ebenfalls eifrige Anhänger und begeifterte

Vertreter gefunden hat. Diefer Darftelluug zufolge ift Ludwig urn. aus dem

Temple entkommen: eine weitverbreitete Meinung. welhe fih mehrere Prätendenten

zu Nahe gemaht haben; doh wird Naundorff als der alleinberehtigte von den

Shriftftellern anerkannt. die fih mit diefer Frage befhäftigt haben.

..



Die britifhe Auswanderung und ihre Diele.

Von

ltr. thermann von Ihering.

ll.

Wenn im Vorausgehenden vielfah auf das wihtige Werk von Bordier Bezug

genommen wurde. indem wir deffeu Inhalt mit den in Deutfhland gewonnenen

Anfihten wie mit eigenen Erfahrungen verglihen. fo diirfte das dem deutfhen

Lefer wol manche beachtenswerthe Anregung geboten haben. Zu einer Ueberfehung

ins Deutfhe freilih würde fih das doh faft ausfhließlih den franzöfifhen Colo

nien gewidmete Werk niht empfehlen; wohl aber fehlt es der deutfhen Literatur

an einem ähnlihen Buhe. in welhem niht fowol die nationalökonomifhe als

auh die anthropologifhe Seite der Auswanderung eingehend und mit forg

fältigfter Berückfihtigung der einfhlägigcu anthropologifh-medicinifhen Literatur.

zumal der Franzofen und Engländer. dargeftellt ift: eine Aufgabe. würdig der

Feder eines Rihard Andree oder Gerland. oder einer Preisansfhreibung,

Wie vielfah hentigentags noh gegen die manherlei hier befprohenen Grund

fäße wiffenfhaftliher Colonifation gefehlt wird. möge ein Beifpiel zeigen. Ab

gefehen fei hier von den manherlei unreifen und unverantwortlihen Rathfhlä

gen. die neuerdings anläßlih der deutfhen Erwerbungen in Afrika auftauhten.

Es foll nur Bezug genommen werden auf Brafilien und Argentinien. Beide

Staaten bieten in ihren nördlihen und füdlichen Provinzen die größten Gegen

fähe dar. In Bahia und Pernambuco find die eingewanderten Portugiefen völlig

acclimatifirt. im Amazonasthale wären auh fie zu fhwerer Arbeit im Freien und

Bodencultur niht geeignet, Den Deutfhen fagt nur in den füdlichen Provinzen

das Klima zu. Während die nördlihfte Provinz vom Aequator durhfhnitten

wird. kommt im äußerften Süden die Banane niht mehr dazu. Frühte anzu

fehen.' wogegen Aepfel und Birnen mit beftem Erfolg gezogen werden. Trotzdem

befteht keinerlei Anordnung bezüglih der anlangenden Einwanderer. die meift aus

Italienern und Portugiefen fowie aus Deutfhen beftehen. Das Princip aber für

die Befiedelung der unbewohnten Gebiete müßte für Brafilien. wie zuerft vou mir

in einer Eingabe an die Central-Einwanderungsgefellfhaft ausgeführt wurde. fein:

die Deutfhen und andern Mittcl- und Nordeuropäer in den füdlihen Provinzen

des Kaiferreihes. etwa noh mit Einfhluß von San-Paulo. unterzubringen; die

Italiener und Portugiefen in der Kaffee- und Zuckercultur der centralen Pro



Die deutfche Auswanderung und ihre Ziele. 62f

vinzen nuhbar zu mahen. und die Waldungen des Amazonasthalcs den Indianern

und Negern zuzuweifen. Brafilien wird nur dann nah Aufhören der Sklaverei

ernften Unzuträglihkeiten ausweihen können. wenn es fih entfhließt. alle

Neger. welhe zu regelmäßiger Arbeit niht zu gebrauhen find. nah denjenigen

Landestheilen zu deportircn. welche der Bodencultur durch Weiße verfhloffen find.

Man wiirde damit niht nur die unnühen Elemente in den centralen und füdlihen

Provinzen los. fondern hätte auh den Vortheil. immenfe Gebiete. welhe durh

andere Raffen als Indianer. Neger nnd Mifhlinge niht können der Cnltur

erfhloffen werden. colonifirt zu fehen, Aehnlihe Gegenfäße befteheu auh in

Argentinien zwifchen den weizenbauenden Pampascolonien und den der Zuckerrohr

eultur fo dienlichen Nordprovinzen. für welhe nur Südeuropäer als Coloniften

in Ausfiht genommen werden dürften.

Auh in einer andern Hinfiht begeht man in Brafilien einen groben Verftoß

gegen die Principien verftändiger Colonifation. Man mifht ganz beliebig Eolo

niften aller Nationalitäten untereinander. wie fie gerade ankommen. Der neu

Eingewanderte. welher die Sprahe des Landes noch niht verfteht und Iahren

voller Sorgen und fhwerer Arbeit entgegengeht. darf doh zum wenigften verlangen.

daß er fih mit feinen Nahbarn verftändigen kann. Die vereinzelten Deutfhen.

welhe man zwifhen die Italiener der Staatscolonien von Rio Grande unter

gebraht hat. haben fih da fehr unglücklih gefühlt und großentheils ihre Landlofe

wieder verlaffen. Im Gegenfatz dazu hatte I. Rheinganh in der von ihm ge

gründeten Eolonie San-Lourenco die Pommern und Rheinländer in verfhiedenen

Picaden angefiedelt: eine Maßnahme. die fih fehr bewährt hat und den Coloniften

in Bezug auf gemeinfame Angelegenheiten. Shule. Kirhenbau u. f. w. auh fehr

zu ftatten gekommen ift.

Man würde vielleiht einwenden. daß ja in den Vereinigten Staaten auh

die Einwanderer aller Nationalitäten durheinandergewürfelt werden. Allein dort

liegen die Verhältniffe infolge des hohentwickelten Bahnnehes völlig anders.

Brafilien hat erft wenig Eifenbahnen. die. oft neben fhiffbaren Strömen hinge

führt. den beftehenden Verkehr zu erleihtern geeignet find und auf die Erfhlie

ßung von Colonifationsgebieten gar keine Rückfiht genommen haben. während in

den Vereinigten Staaten die Loeomotive dem Verkehr vorausgeeilt ift. ihn gefhaffen

hat. So befindet fih Brafilien außer Stande. den Eifenbahnbau' in ähnliher

Weife zu fördern. in ungleih ungünftigerer Lage fhön deshalb. weil alle leiht

zu erreihenden Ländereien in feften Händen find. Iede neugegründete Colonie

muß daher bis zu einem gewiffen Grade fih felbft herausarbeiten. mitwirken an

Herftellung zur Erhaltung von Fahrftraßen. und hat fo vielerlei eigenartige und

gemeinfame Bedürfniffe und Jntereffen. daß es in der That ein unverzeihliher

Fehler folher Colonifation ift._ wenn fie der Nationalitätenfrage niht Rehnung

trägt. Uebrigens ift dies ein Grund mehr. die Begründung deutfher Colonifa

tionsgefellfhaften zu erftreben. Vermuthlih wird nah diefer Rihtung hin bald

ein Umfhwung in Brafilien erfolgen. indem man von dem bisherigen Syftem der

Gewährung von Zinfengarantien zurückkommt und vermuthlih zu jenem der Land

fhenkung an Eifenbahnunternehmer übergehen wird.
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Die gemäßigten Theile Südamerikas find alfo niht nur als gefegnete zukunft

reihe Länder der deutfhen Auswanderung im höhften Grade zu empfehlen. fon

dern auh die einzigen zur Aufnahme großer Auswanderermaffen befähigten Theile

der Erde. in welhen das eingewanderte Deutfhthum fih lebensfähig erwiefen hat

und in welhen daher auh die heutige deutfhe Auswanderung Ausfiht darauf

hätte. der deutfchen Cnltur und Sprahe erhalten zu bleiben. Es fei mir an

diefer Stelle geftattet. kurz auf eigene Erfahrung Bezug zu nehmen. Als ih mih

im Frühjahr 1880 zur Auswanderung nah Südbrafilien entfhloß. waren für

mich bei der Wahl gerade diefes Theiles von Amerika die Unterredungen mit

meinem verehrten Freunde Richard Andree maßgebend. welher mih darauf hin

wies. wie in Nordamerika der Deutfhe zum Yankee werde. in Südbrafilien aber

fein Deutfhthum in erfolgreicher und ehrenvoller Weife erhalten habe. Diefe

Mittheilungen. ergänzt durh perfönlihen Verkehr mit den Herren Sellin und Ian

nafh und das Studium der neueru haudelsgeographifhen Literatur. waren für

mih beftimmend. und nur der Umftand. daß die deutfhe Reihsregierung das

Auswanderungsverbot nah Brafilien auh für den Süden des Kaiferreihes noch

aufreht erhält. erregten mir Zweifel gegen die Nihtigkeit alles deffeu. was die

Handelsgeographen und Vorkämpfer für eine deutfhe active Colonialpolitik_ ver

traten. Ih habe dann aber. jeht feit fünf Iahren iu deutfhen Colonien lebend.

mih davon überzeugt. daß die deutfhe Wiffenfhaft auh hierin völlig reht hatte -

im Gegenfaß zur preußifchen Regierung. welhe ftets nur für die Shattenfeiten

Brafiliens Verftändniß hegte und die wihtigen in Südbrafilien engagirten deutfhen

Jntereffen wenig förderte. außer zur Zeit. wo Herr von Eihmann preußifher

Gefandter in Rio war. In gleiher Weife ging aber auh dem Reihstage das

Verftändniß für die überfeeifhe Politik Deutfhlands ab. Die Deutfhen von Rio

Grande do Sul hatten fchon 1872 die gleihe Erfahrung gemaht. als eine von

2300 Deutfhen unterzeihnete Adreffe die Aufhebung des von der Hehdt'fhen

Erlaffes gegen die Auswanderung nah Brafilien vom Reichstage. trotz der gün

ftigen Berichterftattung Georg von Bunfen's. vergebens erbat. Kein Kenner der

Verhältniffe. kein Freund deutfher Colonialpolitik kann den Beriht über jene

Reihstagsfihnng lefen ohne ein Gefühl der Befhämung. Doh genug von diefen

unerfreulihen Bildern der Vergangenheit - in Zukunft wird Unkenntniß fih

gewiß in ähnliher Weife niht wieder breit mahen: Bürge dafür ift die Bewe

gung. welhe im ganzen deutfhen Volke zn Gunften der Colonialpolitik plaß

gegriffen hat. *

Wenn fomit unter allen. welhe fich mit diefen Fragen befaßt haben. nur Eine

Stimme herrfht. wenn fpeciell auh alle deutfchen Reifenden. welhe in den lehten

Jahren Südbrafilien befuhten. in gleihem Sinne fih äußerten. fo darf man wol

getroft darin den Ausdruck zutreffender und wahrer Beurtheilung erblicken. Ganz

befonders werthvoll ift in diefer Hinfiht das Urtheil des preußifchen Abgeordneten

Oberamtmann Spielberg. welher als erfahrener Landwirth befonders berufen zu

folher Prüfung war und durh Reifen in Canada nnd den Vereinigten Staaten

fowie in Brafilien und Argentinien fih ein felbftändiges Urtheil bilden konnte.

In ähnliher Weife fehen wir oben auh den franzöfifhen Fahmann fih ausfprehen.
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Ueber die natürlihen Vorzüge des gemäßigten Südamerika befteht daher kein

Zweifel. Andererfeits aber fehen wir. daß in.. den Vereinigten Staaten das

Deutfhthum keine Ausfiht hat auf Beftand. Von 11-12 Mill. Deutfhen und

Nahkommen folcher. welche zur Zeit in den Vereinigten Staaten leben. und von

denen über 2 Mill. im Deutfhen Reihe geboren wurden. find zwar faft die

*Hälfte noh der deutfhen Sprahe mähtig; aber kein Kenner der Verhältniffe

täufht fih darüber. daß das dortige Deutfhthum nur fo lange Beftand hat. als

der Nahfhub aus Deutfhland anhält. indem die Nahkommen der Eingewanderten

friiher oder fpäter der deutfhen Sprahe verluftig gehen. Auh wirthfhaftlih

war es eine Täufhung. zu glauben. daß der Heimat Vortheile erwahfen würden

aus der deutfhen Auswanderung nah Nordamerika. ..Los von Nordamerika“

muß daher in der That. wie Haffe zuerft ausführte. die Parole der deutfhen

Colonialpolitik werden. infoweit fie auf die Auswanderung Bezug nimmt. Darin

liegt weder eine feindlihe Abfiht gegen die Vereinigten Staaten. noh ein Mis

trauensvotum gegen nnfere dortigen Landsleute. Aber in Politik und Geldfahen

hört die Gemüthlihkeit auf. und das geeinigte. in die Reihe der Colonialmähte

eingeführte Deutfhland hat niht nur Anfpruch darauf. fondern wird auh im

Intereffe feiner nationalen Cnltur und feines Handels dazu gezwungen. feine

Auswanderer niht fernerhin als Völkerdünger preiszugeben. fondern fo zu dirigiren.

daß fie ihm wenigftens geiftig und commerziell erhalten bleiben. Es erinnert

denn doh zu fehr an die letzten Zeiten deutfher Zerfahrenheit und unpraktifheu

Kosmopolitismus. wenn man fih über das Aufgehen der Deutfhen im Anglo

Amerikanismus fo leihthin mit den Redensarten tröftet. daß das deutfhe Wefen

befruhtend wirkt. ja daß der Amerikaner. was er jetzt ift. nur durh den Deutfhen

geworden fei. Dies alles zugegeben - ift das ein Erfah für die fteten Verlufte

an Kapital und Menfhen. welhe Deutfhland durch die Auswanderung erleidet;

follen wir_ ftets wie der bei der Theilung der Erde zu fpät gekommene Dihter

uns mit idealen Gütern begnügen. indeß das praktifhe Albion jahraus jahrein

fortfährt. mit jedem Auswanderer. den es ziehen läßt. das Bereih feiner Sprahe

und feines Handels zu erweitern? Ob Auftralien es für rathfamer befindet. mit

England noh vereint zu bleiben oder fih loszureißen: Englands Einfluß. Eng

lands Handel wird dort doh immer in erfter Reihe ftehen und bleiben. gerade

wie England auh nah 1783 in den Vereinigten Staaten eine reihe Quelle des

Gewinns behielt. Niht der politifhe Zufammenhang ift es. den die Colonifation

der Zukunft fih von angemeffener Placirung der Auswanderer verfprehen muß.

fondern die Erweiterung des Cultur- und Sprahgebietes. die Förderung des

überfeeifhen Handels.

Wenn mithin über das. was hinfihtlih der deutfhen Auswanderungsfrage

zu erftreben ift. volle Klarheit gewonnen wurde. fo möge noh erörtert werden.

welhe Shritte praktifher Art geboten find. in welcher Rihtung fih die Thätig

keit der Freunde deutfher Colonialpolitik zu bewegen hat. In zwei verfhiedenen

Rihtungen ift offenbar eine folhe Förderung der Auswanderungsangelegenheit

möglich und zu erhoffen: einerfeits durh Eingreifen des Staates. andererfeits
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dnrh die Thätigkeit von Gefellfchaften und Vereinen. Unterfuhen wir zunähft.

was man in diefer Rihtung vom Staat erwarten darf. welhe Anforderungen man

der deutfhen Reihsregierung. refp. dem Reihstage gegenüber wird erheben dürfen.

Der Norddeutfhe Bund und fpäter das Deutfhe Reih haben Colonifation

und Auswanderung nah überfeeifhen Ländern als ihrer Beauffihtigung und

Gefeßgebung unterliegend in Anfpruch genommen. Ein längft in Ausfiht genom

nienes Auswanderungsgefeß ift jeht. wie in der Reihstagsfißung vom 8. Ian.

1885 der Staatsminifter von Böttiher mittheilte. in Vorbereitung begriffen.

Hoffentlih führt die Berathung und Ausführung deffelben zugleih auh zur Aner

kennung der Nothwendigkeit der Begründung eines eigenen Reihsamtes für Aus

wanderungs- und Colonialangelegenheiten.

Eine für ganz Deutfhland maßgebende einheitlihe Regulirung des Auswan

dererwefens entfpriht anerkanntermaßen einem Bedürfniß. Manhe Punkte harten

in diefer Beziehung der Erledigung. fo namentlich das Wefen der Agenturen. Wenn

neuerdings fogar der Wunfh nah gänzliher Unterdrückung derfelben laut wurde.

fo heißt das doh wol nur das Kind mit dem Bade ausfhütten. Es wäre das

ohne Zweifel ein großer Fehler. um fo mehr. als die Gefehgebung ja die Hand

zur Bekämpfung etwaiger Misftände bietet. Das Intereffe des Auswanderers er

heifht die Agentur. dasjenige des Staates eine hinreihende Beauffihtigung deffelben.

und beide find fehr wohl vereinbar. Im allgemeinen find die beftehenden gefeh

lihen Beftimmungen auh hinreichend. Als ein zu ändernder Misftand ergab fih

die unzureihende Controlirung der über außerdeutfhe Häfen befördernden Dampfer

linien. Haffe mahte in der ..Deutfhen Colonialzeitung“ (1884. S. 488) darauf

aufmerkfam. ..daß Leute. welche fih der Militärpfliht oder der Aufmerkfamkeit

der Polizei entziehen wollen. nihtdeutfhe Häfen und Shiffslinien zur Auswan

derung zu benußen pflegen. Linien. auf denen es aber auh dem loyalen Aus

wanderer herzlih fhleht zu ergehen pflegt. Und doh find die Agenturen folher

Linien in Deutfhland niht fhärfer unter Auffiht geftellt als die Agenturen der

bekannten deutfhen. jeder Staatsauffiht zugänglihen Rhedereien". Diefer Auffaß

von Haffe fei überhaupt der Beahtung beftens empfohlen.

In der Shweiz hat man die Erfahrung gemaht. daß es von Nahtheil ift.

wenn Auswandereragenturen an Leute vergeben werden. welhe Wirthfhaften

unterhalten. da diefe fih leiht zu falfhen Vorfpiegelungen hinreißen laffen und

ihre Gäfte zur Auswanderung überreden. Auh hat fih eine allzu große Anzahl

der Unteragenturen als nahtheilig erwiefen. In diefer Hinfiht dürfte die Aus

wanderungsgefeßgebung von Baden*) und der Schweiz und die in diefen Ländern

gemahten Erfahrungen befonders beahtenswerth. auh diejenige Italiens zu ftu

diren fein.

Im allgemeinen wird nur derjenige. welher allen diefen Fragen fern fteht.

fih dem Glauben hingeben können. als ob mit dem Auswanderungsgefeh das

k) Vgl. ..Export". 1885. Nr. 4. über das Auswanderergefeß von Baden vom 7. Nov.

1865. Ueber das fhweizerifche Bnndesgefejz vom *24. Dee. 1880 vgl. „Export“. 1881. Nr. *24.

und 1883. Nr. 30.
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Deutfhe Reih der wefentlihften Verpflichtung nahkäme. welhe es gegenüber der

Löfung diefer wihtigften Frage feiner überfeeifhen Beziehungen hat. Solher

Polizeimaßregeln. wie die Auswanderungsgefehe es ja doh fhließlih find. wird

man nie entbehren können; aber die Aufgaben. welhe der Colonialpolitik des

Reihes aus der Auswanderungsfrage erwahfen. find denn doh unvergleihlih

höhere. Auh wäre es ein großer Irrthum. wollte man das Bedürfniß nah

diefem Gefeß fehr hoch anfhlagen. Thatfählih erfreut fih diefer Punkt der Für

forge des Reihes. auh ohne das Eingreifen der Reihsgefeßgebung. einer reht

befriedigenden Regulirung. Ueberall bietet die Particulargefetzgebung eine einiger

maßen ausreihende Eontrole über die Auswandereragenturen. und der deutfhe

Reihscommiffar für das Auswanderungswefen controliert die betreffenden Beftim

mungen der Behörden. veranlaßt nöthige Aenderungen in der Ausrüftung und

Proviantirung der Auswandererfhiffe und controlirt die Logirhäufer an den Hafen

pläßen. Troß der riefigen Dimenfionen. welhe gerade in den leßten vier bis

fünf Jahren die Auswanderung angenommen hatte. lautete das Urtheil des Reihs

commiffars im ganzen völlig anerkennend. Wirklihe Ausfhreitungen werden ftreng

verfolgt; die Rhederei von Bremen und Hamburg aber bietet zu ernften Klagen

keinen Anlaß. geht im Gegentheil oft über das Maß deffeu hinaus. was fie zu

bieten hätte. So wird man es fiher nur fehr dankbar anerkennen müffen. daß

feit 1881 der Norddeutfhe Lloyd und weiterhin auh die Hamburg-Amerikanifche

Packetfahrt-Actiengefeltfhaft und die Carre'fhen Linien den Zwifhendeckspaffagieren

unentgeltlih Matraßen und Kiffen liefern.

Etwas mehr als die nordamerikanifhen dürften noh die fiidamerikanifhen

Linien einiger Pflege im Intereffe der Auswanderer bedürftig -fein. Es ift jeden

falls eine reht mislihe Sahe. wenn deutfhe Auswanderer von Liffabon aus

ihre Lagerräume mit Portugiefen. welche vielfah der Hefe des Volkes angehören.

theilen müffen oder Deutfhe und Italiener durheinandergemifht werden. So

weit als möglih müßte wenigftens auf diefe Verhältniffe Rückfiht genommen

werden. Ih erinnere mih. wie es auf die Zwifhendeckpaffagiere des Santos

einen deprimirenden Eindruck mahte. als die auf der Reife nach Rio de Ianeiro

in Liffabon aufgenommenen portugiefifhen Auswanderer zu ihren Mahlzeiten

Wein erhielten. welher den deutfhen vorenthalten blieb. Die Hamburg-Süd

amerikanifhe Dampffhiffahrt-Gefellfhaft. welhe durh die Concurrenz zu diefer

Maßnahme gezwungen ift. gibt an. daß im Verhältniß die Paffage von Hamburg

aus niedriger geftellt fei und derartige Extraleiftung niht zulaffe. Immerhin

bleibt es für den deutfhen Auswanderer. welhem man ja von Liffabon ab den

billigen portugiefifhen Wein fhließlih auh gönnen kann. unverftändlih und

verlehend. auf einem deutfhen Shiffe die Portugiefen bevorzugt zu fehen. welhe

noch dazu an Bildung und Bcfih meift unter ihm ftehen.

Die Ausarbeitung eines Auswanderergefeßes entfpriht daher einem Bedürfniß.

ift aber von verhältnißmäßig geringer Bedeutung. Die eigentlihe Löfung der Auswan

derungsfrage liegt auf einem andern Gebiet; fie befteht inder Ablenkung des Ans

wandererftromes von Nordamerika. in der Hinleitung deffelben nah der füdlihen

Miete-Zeit. 1335. ll. 40
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Hälfte Südamerikas. Die Freunde Nordamerikas werden dagegen natürlih einen

erbitterten Kampf führen. der um fo wirkfamer fein muß. als ihnen viele große

Zeitungen zu Dienften ftehen. und die Zahl der direct oder indirect als Eifenbahn

agenten u. f. w. im Solde der Vereinigten Staaten ftehenden Publiciften eine

große ift. Brafilien dagegen unterhält keinerlei ähnlihe Agenturen und wird lediglich

von deutfchen Handelsgeographen und Reifenden gegen die iiblichen Verleumdungen

in Schutz genommen. Wunderbar ift die Leihtgläubigkeit. welhe in diefer Hin

fiht in Deutfhland herrfht. Eine große Zahl hohgebildeter und patriotifher

Deutfher lebt in Südbrafilien. zahlreihe ernfte deutfhe Forfher. Reifende. Land-'

wirthe u. f. w. haben es in den letzten Iahren befuht und übereinftimmend den

blühenden Zuftand der deutfhen Colonien gerühmt. und doh macht jede noh fo

haarfträubende Lüge über Südbrafilien die Runde durh die Zeitungen. Haben

wir doh neulih erft aus dem „Eho" erfahren müffen. daß die Deutfchen von

Südbrafilien hohlwangig. mit blauen Ringen um die Augen. umherwanoeln.

refp. taumeln. da fie meift dem Trunke ergeben feien. Zwar haben gediegene

unparteiifche Reifende wie Dilthey. Zöller. Spielberg u. a. übereinftimmend das

Gedeihen des füdbrafilifhen Deutfhthums anerkannt. welches wahrlih eher ein

Gegenftand des Stolzes für Deutfhland fein follte als ein Ziel der Verdächti

gungen; allein. heißt es: dem fteht jeht das Zeugniß des Coloniften Ruckftuhl.

oder wie er fonft gerade heißt. entgegen. Es gibt keine Frage. in der es niht

verfhiedene Meinungen und Urtheile gäbe: ift es alfo zuläffig. Urtheil gegen

Urtheil zu ftellen. foll man fih niht auh fragen: von wem es herrührt? Auh

mögen wir uns darüber niht täufhen. daß der deutfhe Auswanderer oft ein

unleidlih anmaßender Patron ift. der den Mund um fo weiter aufreißt. die An

fprühe um fo höher fhraubt. je weniger er in der Heimat in der Lage war.

folhe zu erheben. Wenn dann die Phantafiebilder niht ftimmen. die Nihtbeah

tung von Sparfamkeit und Einfhränkung ihre Folgen haben. dann foll das neue

Land daran fhuld fein. und man fpriht gar von Sklaverei. wie es brutaler

Unverftand deutfher Plantagenarbeiter auf Hawai verfuhte. Ift es Sahe

urtheilsfähiger Leute. jedem unreifen Gefhwäß willig ihr Ohr zu leihen?

Die Freunde Nordamerikas. foweit fie niht wieder zur oft bewährten Waffe

der Verleumdung Brafiliens greifen. werden einer folhen Politik gegenüber be

tonen. daß man die Auswanderungsluftigen niht bevormunden (warum denn nicht?).

..daß man die Freiheit der perfönlihen Entfhließung niht beeinfluffen oder

befchränken dürfe". Hiermit find wir ganz einverftanden. fordern dann aber aus

denfelben Gründen die Aufhebung des Auswanderungsverbotes nah Brafilien.

Der Staat kann und foll weder die Auswanderung fördern. noh kann er das

Ziel derfelben vorfhreiben. Und doh hat er es bis zu einem gewiffen Grade

in der Hand. einen Einfluß auszuüben. indem er nämlih die hauptfählihften

der Auswanderung nah Südamerika entgegenftehenden Hinderniffe befeitigt. fo

zunähft alfo dies Auswanderungsverbot und fodann die höheru Koften der Paffage.

indem er dnrh geeignete Dampferfubvention den Fahrpreis nah Südamerika unter

das Maß desjenigen nah Nordamerika hinabdrückt.

Der von der Hehdt'fhe Erlaß von 1859. welher die Beförderung von Aus
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wanderern nah Brafilien den Agenturen unterfagt. ift anerkanntermaßen von jeher

eine Ungerehtigkeit gewefen gegen die drei füdlihen Provinzen des Kaiferreihes.

in denen Pareeria- oder Halbpahtverträge nie beftanden. auh wegen des Mangels

an großen Ackerbau treibenden Gutsbefißern niht zn verwertheu find. Statt

daher durch ein ganz Brafilien treffendes Auswanderungsverbot die für deutfhe

Colonifation fo empfehlenswerthen füdlihen Provinzen der deutfhen Auswande

rung zu fhließen. wäre es doh fraglos beffer. fih mit der brafilifhen Regie

rung dahin zu verftändigen. daß Arbeitscontracte mit Deutfhen niht zuläffig.

refp. eo ipZo rechtsungiiltig fein follen. Um den Preis der Aufhebung des Aus

wanderungsverbotes wird Brafilien gewiß diefer Forderung entfprehen. Uebrigens

ift eine folhe wahrfheinlih jeht auh. zumal nah Abfhluß des deutfh-brafili

fhen Confularvertrages. überflüffig. Der auswandernde Deutfhe geht. fofern

er fich niht auf einem deutfhen Confulat immatrieuliren läßt. feiner Reihsange

hörigkeit erft nah zehn Jahren verluftig. gleihviel ob er fih in feiner neuen

Heimat auh naturalifiren läßt oder niht. Der Vorfhlag von E. Haffe. diefe

Frift auf Lebensdauer zu erweitern. dürfte fehr beahtenswerth feiu.*) Es hört

mithin anh die Fürforge fiir den auswandernden Deutfhen feitens des Reihes

keineswegs im Moment auf. wo er an Bord des Oceandampfers fteigt. Die ein

fahe Erklärung Deutfhlands. daß es die Abfhließung von Arbeitscontracten mit

Deutfhen niht für bindend anerkenne. dürfte daher zur Vermeidung folher aus

reihend fein. Uebrigens wird fih auh Brafilien um fo eher bereit finden laffen.

hierin die Auffaffung des Deutfhen Reihes zu acceptiren. als ja die in diefen

Fragen jeßt einflußreihe Central-Einwanderungsgefellfchaft in Rio de Ianeiro

die Arbeitscontracte gleihfalls verwirft. wie denn diefelben überhaupt nur in

jenen kaffeebauenden Provinzen erftrebt werden. welhe für die dentfhen Aus

wanderer ohnehin weniger in Betraht kommen als für die Italiener,

Der zweite und wihtigfte Punkt in einem rationellen Programm der deutfhen

Auswanderungspolitik wäre die Subventionirung einer füdanierikanifhen Dampfer

linie bis zur ungefähren Höhe von 5 bis 6 Mill. Mark pro Jahr. Eine

folche Linie würde nicht nur dem bereits außerordentlih entwickelten Handel

Deutfhlands mit Südamerika zu ftatten kommen. fondern auh im Stande fein.

die Paffagepreife für Zwifhendeck. vielleiht auh für Kajiite. fo niedrig zu be

meffen. daß der Auswanderer billiger nah Südamerika gelangen würde als nah

Nordamerika. Im Jahre 1876 mahte der Norddeutfhe Lloyd der argentinifhen

*) So erinnere ih z. V. an folgenden Fall. Ein Deutfher. Namens Hermann Wagner.

wurde. wie mir fheint. unfhuldig verurtheilt. war ohne Zweifel das Opfer eines haar

fträubenden Proceffes. Der damalige deutfhe Conful in Porto-Allegre theilte meine An

fihten und Wünfhe. konnte aber nihts für den Mann thun. weil er niht als Deutfcher

immatriculirt war. Nur wer dafür von Zeit zu Zeit bezahlt. bleibt Deutfher. Man

möge fih von diefem kleinlihen bureaukratifhen Standpunkt zu dem des ..etc-ja 1*01uuuun

num“ erheben. ohne darum die jetzt fchon zuläffige doppelte Staatsangehörigkeit zu be

fhränken; denn es ift nöthig. daß der Colonift da. wo er feine neue Heimat fih gründet.

fih anh naturalifiren läßt.

40*
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Regierung den Vorfhlag. die Beförderung von Auswanderern nah dem La-Plata

zum gleihen Preife wie nah Nordamerika zu übernehmen. fofern die argentinifhe

Regierung eine Subvention gewähren wolle. welhe betragen folle: für den Er

wahfenen 18. für Kinder von 6 bis 12 Iahren 11. und für folhe von 1 bis

6 Iahren .bl/.z Vero k. (ii 4.1 Mark). Nah der Statiftik der deutfhen Auswande

rung von 1884 entfallen auf letztere Altersklaffe 15 Proc.. auf die vorhergehende

7 Proc. der gefammten Auswanderermaffe. Es würde alfo durhfhnittlih pro

Kopf eine Subvention von 151/... ?680 k. oder circa 64 Mark von der argenti

nifhen Regierung zu entrihten gewefen fein. Fiir Rio de" Janeiro würde fih

eine entfprehende Offerte jedenfalls erheblih billiger ftellen. Von dort ab

befördert die brafilifhe Regierung koftenfrei die Einwanderer bis zu ihrem

Beftimmungsort. Sollte man fih deutfherfeits zur Shaffung einer fiidameri

kanifhen Linie entfhließen. fo wäre es natürlih angebraht. daß Deutfhland mit

Brafilien einen befondern. das Einwanderungswefen regelnden Vertrag abfhlöffe.

in welhem auh diefe Weiterbeförderung ftipulirt. die Bedingungen über Ver

meffnng und Verkauf von Ländereien feftgefeht und die Ungültigkeit von Arbeits

eontracten mit deutfhen Unterthanen ausgefprohen würde.

Es find mithin manherlei Aufgaben. welhe der Reihsregierung aus der

Auswanderungsfrage erwahfen würden. wenn man fie in einer. den culturellen

und commerziellen Bediirfniffen der Nation entfprehenden Weife löfen wollte.

Natürlih erfordern andere Verhältniffe auh andere Anfprühe an die Leiftungen

der officiellen Vertreter Deutfhlands in Südamerika. Ein ausgiebiger Wehfel

des Perfonals dürfte in diefer Hinfiht ganz befonders wünfhenswerth fein.

Einmal. um überall die Leitung der diplomatifh-confularifhen Angelegenheiten in

die Hände von Männern zu bringen. welhe für die Aufgaben des Deutfhthums

in Südamerika volles Verftändniß haben. und dann. weil die feit Iahren orts

anfäffigen Vertreter vielfah zu fehr in die Verhältniffe eingelebt. zu fehr an Arte

der Willkür und des Nativismus gewöhnt find. um eine Misahtung deutfher

Jntereffen auh nur zu empfinden. So befteht im Eftado oriental (Uruguay)

feit einigen Iahren ein Regierungsdecret. welhes den von Fremden geleiteten

Privatfhulen bei harter Strafe. ja bei Shließung der Shule verbietet. eine

andere Sprahe als die fpanifhe als Unterrihtsfprahe zu gebrauhen. Ein Ver

treter des Deutfhen Reihes. welcher für Erhaltung deutfher Sprahe und Cnltur

Verftändniß nnd Herz befäße. würde eine folhe niht einmal völkerrehtlich zu

läffige Vergewaltigung der dentfhen Sprahe wol im Keime erftickt haben. felbft

dann. wenn vorzugsweife deutfh-fhweizer Coloniften davon betroffen fein follten.

Es ift buhftäblih wahr. daß der Deutfhe viel zu lange mit Füßen getreten

worden ift. um jede Beleidigung feiner Nationalität zu empfinden. Anzuerkennen

ift freilih. daß in diefer Hinfiht die deutfhe Fauft fehr viel mannhafter für die

deutfhe Ehre eingetreten ift als die Diplomatie, Beleidigungen der deutfhen

Nationalität find z. B. in Rio Grande do Sul jeht fehr felteu. im Gebiet der

deutfhen Colonien kommen fie kaum noh vor. Die Diplomatie aber hat gerade

in Brafilien viel gefündigt. Man lefe nur den Beriht. welhen nah gerade vier

wöhentlihem Aufenthalt in Brafilien. refp. Rio de Ianeiro 1872 der deutfhe
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Gefandte Graf Solms über die Lage der Deutfhen in Brafilien feiner Regierung

erftattete. man erinnere fih. wie das Confulat in Rio de Janeiro in früherer

Zeit von einem Manne befeht tvar. welher niht nur die unrihtigften Ideen

über Südbrafilien und feine deutfhen Colonien hegte. fondern es auh für

paffend hielt. den durh Rio kommenden deutfhen Auswanderern durh Shilderung

deffeu. was ihnen feiner Idee nah drohte. das Herz fhwer zu mahen und ihnen

allen Muth zwecklos zu benehmen. oder wie die deutfh-brafilifhe Ausftellung

von Porto-Allegre durh die deutfhen Confuln von Porto-Allegre und Rio Grande

geradezu bekämpft wurde'. fo wird man von der Förderung deutfher Jntereffen

durh die berufenen Vertreter derfelben keine hohe Meinung haben können. Das

Deutfhland des Jahres 1884. welhes zielbewußt in die Bahnen der Colonial

politik einlenkte. hat offenbar auh nah diefer Rihtung hin andere Aufgaben zu

erfüllen als dasjenige der fiebziger Iahre. welhes feine Stellung in Europa

fihern und fih zur überfeeifhen Vertretung erft eine refpectable Flotte fhaffen

mußte. Es unterliegt keinem Zweifel. daß Italien uns in Vertretung feiner mit

der Auswanderung zufammenhängenden überfeeifhen Intereffen weit überlegen ift.

Es verfolgt die Ziele derfelben und die Erfolge italienifher Colonien mit größter

Aufmerkfamkeit. Das italienifhe Parlament unterftüßt die in Amerika angefiedelten

Landsleute in Betreff ihrer Shulen mit Summen. welhe auh die eifrigften

Freunde der Colonialpolitik wol niht wagen wiirden zur Unterftüßung deutfher

Shulen im Auslande vom Reihstage zu erbitten. Es ift übrigens in diefer

Rihtung dankbar anzuerkennen. daß der Reihstag fhön manhes gethan hat. wie

er z. B. Beiträge zu deutfchen Shulen in Konftantinopel und Montevideo u. a.

gewährte. Empfohlen möhten in diefem Sinne noch die Realfhulen in Ioinville

und Porto-Allegre fein. denn zur Unterhaltung höherer Unterrihtsanftalten reihen

in den Colonien die Mittel meift niht hin. Im allgemeinen follte man aber bei

derartigen Unterftüßungen mehr als bisher den Grundfah maßgebend fein laffen.

folhe Beiträge nur da zu gewähren. wo in gefhloffenen deutfhen Colonien das

Deutfhthum Ausfiht auf dauernden Beftand hat. In diefem Sinne möhte hier

noh darauf hingewiefen fein. daß die fhweizerifhen Hülfsgefellfhaften im Aus

lande Unterftühungen aus der Heimat beziehen im Beträge von 16500 Frs. von

feiten des Bundes und 20650 Frs. von feiten der Cantone. (Vgl. „Export“.

1883. Nr. 30.)

Wenn fomit von Regierung und Reihstag noh vieles und wefentlihes zur

Löfung der Auswanderungsfrage erwartet werden kann. fo ift andererfeits auh

der Privat- und Vereinsthätigkeit ein weites Feld geöffnet. Vieles fällt in diefer

Hinfiht den im Auslande wohnenden Deutfhen felbft zu und ihren Hülfsvereinen

und Einwanderungsgefellfhaften. Befonders rühmlih bekannt ift ja allgemein die

fegensreihe Wirkfamkeit der deutfhen Gefellfhaft in Neuhork. Sehr anzuerkennen

ift es anh. daß die Deutfhen in Antwerpen feit einigen Iahren einen Verein

zum Schuß deutfher Seeleute und Auswanderer mit Informationsbureau. Lefe

zimmer u. f. w. unterhalten. Ehre all den wackern Männern! Auh in Deutfh

land ift reges Intereffe erwaht für die Deutfhen iin Auslande. doh ift im
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allgemeinen diefe platonifhe Liebe niht im Stande. den nationalen überfeeifhen

Jntereffen zu dienen; dazu müßte fie mehr werkthätig werden. Bor allem ift es

nöthig. daß auh deutfhes Kapital an der Begründung von Ackerbaucolonien theil

nimmt. Bisjeht find es lediglih Engländer und Italiener. welhe große Land

ankäufe in colonifirbaren Theilen Amerikas mahen. Gefchäftlih muß deutfhes

Kapital bei derartigen Unternehmungen ebenfo gut feine Rehnung finden können

wie englifhes oder italienifhes. es ift daher höhfte Zeit. daß auh das deutfhe

Kapital den Aufgaben fih gewahfen zeige. die feiner im nationalen Intereffe

harren. Vor ,allem wäre zu wiinfchen. daß gegen große Landfhenkungen Gefell

fhaften zum Eifenbahnbau in Brafilien fih entfhlöffeu. refp. um entfprehende

Commiffionen fih bewiirben. Auh Colonifationsvereine wiirden darauf rehnen

können. bei der brafilifhen Regierung Unterftühung für ihre Beftrebungen zu

finden. Eine andere Form für die Bethätigung des Kapitals ift die namentlih

bei den Italienern beliebte Landgefellfhaft. tvelhe fih darbietende Gelegenheits

känfe benuht. nm bequem gelegene Ländereien zu erwerben und nah beendeter

Vermeffung in kleinern Parcellen an Coloniften zu verkaufen. Derartige Land

gefellfhaften werden zwar das Land immer viel theuerer erwerben als Coloni

fationsvereine. welhe Regierungsländereien zu billigem Preife ankaufen; fie haben

dafür aber auh den Vorzug leichtern Abfatzes. refp. weit geringerer Ausgaben

für Straßenbau. Die Leitung folher Unternehmungen wird am beften in die

Hände von erfahrenen Feldmeffern gelegt. welhe alfo gleihzeitig die Vermeffung

und Direction übernehmen. An landeskundigen tühtigen Feldmeffern fehlt es

in Südbrafilien niht. ebenfo wenig an geeigneten Ländereien.

Wie der Großhandel fih neuerdings. feit er anf volle Vertretung und Shuß

feiner Jntereffen rehnen kann. an der Colonifation riihrig betheiligte. fo follte

auh die Begründung von Ackerbaucolonien vom deutfchen Kapital in Angriff

genommen werden. Wir haben fhoti einmal in Deutfchland eine Periode gehabt.

in welher man der deutfhen Auswanderung großes Intereffe zuwandte und fih

zum Theil auh zn pofitiven Unternehmungen anfraffte. Die Stürme der Iahre

1848-49 haben alle diefe wohlgemeinten Beftrebungen hinweggefegt; nur der

hamburger Eolonifationsverein von 1849 war lebensfähig. und ihm dankt die

deutfhe Nation größtentheils die brillanten Erfolge deutfher Colonifation in

Santa-Catarina. wo ein Gebiet von mehr als 100 Quadratmeileu durh diefen

Verein mit Deutfhen befiedelt ift. Mähte der hamburger Verein. der troß aller

Shwierigkeiten. die man hüben wie drüben feinen patriotifhen Bemühungen in

den Weg gelegt hat. in feinem Beftreben feft geblieben ift. in dem erwahten

Verftändniß der Nation für feine verdienftlihe Thätigkeit einen Sporn weitern

Schaffens erkennen; möchte er bald Nahahmer auh in andern Gebieten Süd

amerikas finden! Diefer Verein ift in feinen Beftrebungen und Erfolgen das

Mnfter. mit feinen Erfahrungen der wünfhenswerthefte Lehrmeifter für alle

ähnlihen Unternehmungen in Südamerika.

Unter den wieder eingegangenen Vereinen gebührt die meifte Anerkennung

dem niainzer ..Verein deutfher Fürften. Standesherren und Edelleute". welher.

1844 gegründet. die deutfhe Auswanderung nah Texas zu leiten beftrebt war.
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Texas war damals infolge ungenügender Communicationsverhältniffe für ein

folhes llnternehmen wenig geeignet; mangelnde Erfahrung in der Leitung. widrige

Umftände und die für ein fo groß angelegtes Project zu geringen Mittel ließen

leider einen Miserfolg niht abwenden. Immerhin genügt es. an das fo gefhickt

angelegte blühende deutfhe Städthen Neu-Braunfels zu erinnern. um zu beweifen.

daß auh pofitive Errungenfhaften zu verzeihnen waren. Unfere in der Beur

theilung derartiger Angelegenheiten erfahrenere Zeit ift auh in diefer Frage zu

gerehterm Urtheil befähigt. Der Zweck des Vereins: ..die deutfhe Auswanderung

foviel als möglih nah einem einzigen günftig gelegenen Punkte hinzuleiten“. zeigt.

daß die hohherzigen Gründer deffelben im Verftändniß des nationalen Bedürf

niffes in Bezug auf die deutfhe Auswanderung fo weit ihrer Zeit vorausgeeilt

waren. daß man nur wünfhen kann. es möhte in den gleihen Kreifen das

nämlihe opferbereite Wohlwollen für die deutfhe Auswanderung auh heute noh

befteheu und fih von neuem bethätigen.

Die Betheiligung des deutfhen Kapitals an der Gründung von Ackerbaucolonien

in Südamerikaäft gerade wegen der im nationalen Intereffe erftrebten Gefhloffen

heit deutfher Anfiedelungen befonders nöthig. In Brafilien fowol. wie in den

Republiken am La-Plata oder in Chile fieht der Nativismus der eingeborenen

ronianifhen Bevölkerung mit Neid und Misgunft die Zunahme der Fremden. und

zwar ganz befonders. wenn fie in gefhloffenen Anfiedelungen zufammenleben. Man

möchte *gern die fhwah bevölkerten Provinzen colonifiren. möchte die Hülfsqnellen

des Landes erfhließen und beneidet die Vereinigten Staaten um ihre großartige

Einwanderung; aber in kleinliher Sorge um die Landesfprahe wagt man niht

die Einwanderung in großartigem Maße zu fördern; man möhte alle Vortheile

der Einwanderung genießen. ohne den neuen Pionieren der Cnltur auh nur den

Gebrauh ihrer heimatlihen Sprahe zu gönnen. So beftimmte in Chile ein

Minifterialerlaß vom März 1882. daß zwar Einwanderer und Colonifation er

wünfht feien. daß aber die fremden Coloniften untermifht werden müßten mit

hilenifhen. welhe die Gebräuhe des Landes und deffeu nationale Einheit erhalten.

Aehnlihe Gefihtspunkte find vielfah auch in Brafilien maßgebend gewefen. z. B.

in dem Contract mit Pinto. welhem ausdrücklih anbefohlen war. dafür zu forgen.

daß höhftens die Hälfte der von ihm eingeführten Einwanderer aus Deutfhen

befteheu dürfte. Die Kurzfichtigkeit des vorcolonialen Deutfhland hatte aber

durch das Auswandererverbot bereits dafür geforgt. daß die Befürhtuugen der

brafilifhen Regierung gegenftandslos wurden. Die ungezählten Millionen. welhe

die zur Aufnahme der Pinto'fhen Einwanderer gegründeten Staatscolonien 'ver

fhlangen. find lediglih den Italienern zugute gekommen. Rio Grande. welhes

feine jehige Blüte zum großen Theil den Erfolgen deutfher Cvloniearbeit ver

dankt. hat jeht nur noh italienifhe Einwanderung. Es ift Zeit. daß das wieder

anders werde. daß man in Deutfhland dem Ziel und Wohlergehen desAus

wanderers das gleihe Intereffe widme. welhes man ihm in Italien längft

bezeugt.

Wenn fomit engherziger Nativismus feine Anhänger zu leiht dazu ver

leitet. die Coloniften zu vertheilen. die Colonien fyftematifh zu untermifchen.

WWW_
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fo gibt es deutfherfeits das eine einfahe Mitte( dagegen. durh Anlage von

Privat- oder Vereinscolonien. oder lediglih durch Landankäufe an geeigneten

Stellen das Ziel des Auswanderers felbft zu beftimmen. Das ift es. was deutfhes

Kapital. welhes fih in den Dienft der nationalen Beftrebungen ftellen will.

erfüllen muß. Die Vereinsthätigkeit wird fih mehr auf andern Gebieten bewegen

können. wie z. B. auf dem der Unterftühung Auswanderungsluftiger. Solange na

mentlih noch durch das Fehlen einer fubventionirten füdamerikanifhen Linie die

Zwifhendeckpreife in bisheriger Höhe fih halten. könnte durh Paffageunterftüßung

das Ziel des Auswanderers beeinflußt werden. Haffe hat einft den Vorfhlag

der Begründung eines Paffage-Vorfhußvereins für Auswanderung nah Siid

amerika gemaht. Der Vorfhlag verdient. wenn auh in etwas veränderter Form.

unbedingt und bald zur Ausführung gebraht zu werden. Die Unterftühung follte

nämlih niht als Vorfhuß. fondern einfah als Gefhenk gewährt werden. Wer

will es auh auf fih nehmen. zu beftimmen. ob und wann der Colonift jenen

Vorfhuß zurückzahlen kann; wie will man. wenn er fih deffeu weigert. die Ein

klagung der Shuld durhführen. ohne Proceßkoften. deren Höhe oft diejenige der

Shuld weit überfteigen dürfte? Auf Rückerftattung des Betrages wird ohne

hin niemand rehnen. der einen folhen Verein nnter-ftößt. Auh Erwägungen

ethifher Art. die hier zu erörtern zu weit führen würde. fprehen gegen folhen

Vorfhuß.

Das Ziel für die deutfhe Auswanderung foll mithin das ganze gemäßigte

Südamerika werden. foweit es Bedingungen bietet zum Gedeihen deutfher Colonien.

In diefer Hinfiht laffen fih keine allgemeinen Vorfhriften mahen; bald werden

hier. bald dort fih beffere Chancen bieten. die jedesmal mit Gefhick zu benußen

toären. Selbft das vielgefhmähte Paraguay verdient es. fehr in Betraht gezogen

zu werden. jedoh nur von Gefellfhaften. die durh bedeutendes Kapital befähigt

find. am Ausbau der mangelhaften Communicationsmittel fih zu betheiligen.

Die beffern Colonifationsländer find dort nur durh Eifenbahnbau zu erfhließen.

fiir den es darauf ankommt. durh Landfhenkung eine Unterftühung von der

dortigen Regierung zu erlangen. In Bezug auf allgemeinen Fortfhritt. induftrielle

Regfamkeit und rafhe Förderung des Eifenbahnbaues fteht Argentinien allen Nahbar

ftaaten voran. von denen allerdings Uruguay gleihfalls fehr günftige Bedingungen

der Colonifation bieten könnte. wenn man deutfherfeits mit Unterfiüßung der

Reihsregierung und des Großkapitals fih darum bemühen wollte. Die ange

nehmften. man möhte fagen civilifirteften Verhältniffe hat für das Leben auf dem

Lande Südbrafilien aufzuweifen. In Gegenden. in welhen Deutfhe nur vereinzelt

leben. find fie leiht der einheimifhen Bevölkerung gegenüber im Nahtheil. wenn

fie von Behörden oder den Gerihten Gerehtigkeit fordern. Ie mehr die Anfiede

lungen fih mehren und gefhloffener werden. um fo rafher beffert fih das; dann

wählen fih ja auh die Coloniften felbft aus ihrer Mitte ihre Friedensrihter.

Kammerräthe u. f. w. In den deutfhen Colonien von Rio Grande lebt man fo

fiher. und weil die entbehrlihen Polizeiplackereien fehlen. noh ungenirier als in

Deutfchland. In diefer Hinfiht fteht es in Argentinien auf dem Lande minder

gut. Wenn meine perfönlihe Erfahrung und Neigung mih auh zu der Meinung

*-_XW
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zwingt. daß im füdlihen Brafilien den dentfhen Coloniften die Verhältniffe ganz

befonders znfagen müffen. fo möhte ih doch andererfeits gegen jeden befhränkten

Localpatriotismus und gegen neidifhe Rivalität der concurrirenden Gebiete prote

ftiren. In Bezug auf die deutfhe Auswanderung find die Jntereffen aller dem

gemäßigten Südamerika angehörigen Staaten und Provinzen folidarifh.

Die Erörterungen. welhe hiermit ihren Abfhluß erreiht haben. werden

wenigftens als ein den realen Verhältniffen Rehnung tragendes Programm für

die deutfche Colonifationspolitik. infoweit fie auf Auswanderung Bezug nimmt.

anerkannt und geprüft werden können. Sie enthalten vielleiht niht viel Neues.

da fie im wefentlihen den Ideen jener vielen Freunde deutfher Colonialpolitik

entfprechen. welche in der Löfung der Auswanderungsfrage den eigent

lihen bisher noch niht berührten Kern der Colonialfrage erblicken.

Die Colonialfrage ift eben. wie immer noh zn wenig anerkannt wird. eine

Doppelfrage. indem theils die Handelscolonifation in tropifhen und andern der

deutfhen Auswanderung verfhloffenen Erdtheilen gefördert werden joll. theils die

Aufgabe befteht: den deutfchen Auswandererftrom von Nordamerika abzulenken.

um ihn nah Ländern hinzuleiten. wo er culturell und wirthfhaftlih der Heimat

erhalten bleibt. Nur die erftere Seite diefer Frage hat fih bisher der Förderung

feitens des Reihskanzlers. des Reihstages und des Großhandels zu erfreuen

gehabt. Und doh ftehen wir niht an. zu behaupten. daß die vernahläffigte

zweite Seite niht nur im Intereffe des nationalen Gedankens. fondern auh in

jenem der Induftrie und des Handels die wihtigere ift. namentlih auh fofern

man die Zukunft ins Auge faßt. Unfere Handelscolonifation kann günftigftenfalls

Aehnlihes fhaffen. wie es England in Indien that. Ein unglückliher Krieg mit Ruß

land kann aber England um alle Frühte feines Fleißes bringen. welhe dann

niht ihm felbft. fondern feinem Gegner zu ftatten kämen. In Auftralien und

Neufeeland dagegen wird England fih der Frühte feiner Initiative auh dann

noh freuen. wenn diefe Colonien es für paffender finden. das lockere politifhe

Band mit dem Mutterlande ganz zu löfen. Gleihzeitig hat aber England in

Auftralien wie früher in Nordamerika feiner Cnltur und Sprahe ein enorm

erweiterungsfähiges neues Gebiet erfhloffen. Eine derartige friedlihe Cultur

arbeit ift es. die wir auh für Deutfhland erftreben müffen.

Es möge niemand die Freude an den bisherigen Erfolgen deutfher Colo

nialpolitik. an den neuen Gebietserwerbungeu durch folhe Betrahtungen ver

kümmert werden; von ernften. einfihtsvollen Leuten aber kann man verlangen. daß

fie fih niht durh äußern Shimmer blenden und täufhen laffen - denn Täufchung

wäre es. zu glauben. daß auf dem bisherigen Wege die Löfung der Hauptauf

gaben deutfher Colonialpolitik angebahnt oder auh nur möglih wäre. Wenn

der Reichskanzler fherzhaft behauptete. die deutfhe Colonialpolitik werde von den

Commis der großen Handelsfirmen gemaht. fo identifieirte er damit die Handels

colonifation mit der Colonialpolitik. Was aber das deutfhe Volk dringender

bedarf als Flaggenaufziehen in tropifhen Ländern. find Ackerbaucolonien zur

Aufnahme feiner Auswanderer. Mit Bezug hierauf haben die bisherigen Er



65s Unfere Zeit.

werbungen keinerlei Bedeutung.*) In diefem Sinne möge hier noh das Urtheil

eines competenten Handelsgeographen. Max Shwert. Platz finden. welher kürzlih

im „Export" fhrieb: ..Wenn der in Colonifationsfragen fonft fo kühle Herr Vir

how ganz vor kurzem im Reihstage die Aufmerkfamkeit des leßtern fowie der

Regierung anf die Erfolge der deutfhen Colonifation in Südbrafilien'gelenkt hat.

fo ift das ein Beweis mehr. daß die Sympathien bei uns immer mehr und mehr

fih jenen Ländern zuwenden. Dies hier gerade im Augenblick zu betonen. in

welhem die Shwärmerei für Afrika anfängt. überfpannte Erwartungen hervor

zurufen. halten wir für nothwendig. um die ernfthaften Freunde deutfher Colo

nifation zu veranlaffen. colonialpolitifhen Phantaftereien gegenüber auf reale

Leiftungen und Ziele deutfher colouifatorifher Thätigkeit hinzuwirken."

Man erinnere fih nur des Umftandes. daß von 1872 bis 1882 im ganzen

923655 Deutfhe der theilweife übervölkerten Heimat durh Auswanderung ent

zogen wurden. alfo faft 1 Mill. Menfhen. Wenn gleihwol in demfelben Zeit

raum die Bevölkerung des Deutfhen Reihes noch um 5 Mill. Seelen anwahfen

konnte. fo wird niemand nnfern Beruf zur Colonifation verkennen oder leugnen

können. Wir find auh nah den neueru Erwerbungen immer noh das ..Volk

der Coloniften ohne Colonien". Die Millionen Deutfhe. welhe im Verlaufe

eines Jahrhunderts dem Deutfhen Reihe entzogen werden. culturell. fprahlih

und wirthfhaftlih der Heimat zu erhalten. ift für Deutfhland eine fo unendlih

wihtige Lebensaufgabe. daß ihre Regelung als Preis eines großen Milliarden

verfhlingenden Krieges niht zu gering wäre. Wie viel mehr muß eine folhe

Aufgabe die vereinten Anftrengungen von Regierung. Volksvertretung und Groß

kapital herausfordern. wenn fie ohne übermäßige Ausgaben auf friedlihem Wege

durh Verträge. Landkauf. Eifenbahnbau. Dampferfubvention und Zinfengarantien

gelöft werden kann. Wenn deutfhes Kapital hierin niht freiwillig dem Bedürfniß

entgegenkommt. warum follte dann das Deutfhe Reih niht Eifenbahnunter

nehmungen in den zu eolonifirenden Ländern. oder Colonifationsvereine durh

Zinfengarantie fihern oder ermuntern? Die Mittel und Wege werden fih finden

laffen. wenn erft einmal die Nothwendigkeit des Handels zur nationalen Ueber

zeugung geworden.

Man hat in Frankreih berehnet. daß die Franzofen etwa 13 Proc. der

eivilifirten Bevölkerung der Erde ausmahen; aber bei der langfamen Vermehrung

der Bewohnermaffe des Landes in 50 Iahren nur noch 6 Proc. repräfentiren

werden. während fie 1815 noch 20. 1789 noh 27 und 1698 noh 38 Proc. der

Gefammtbevölkerung eivilifirter Staaten bildeten. Frankreih muß fih in fein

Shickfal finden. denn es hat keine durh großen Geburtenüberfhuß bedingte Aus

wanderung. Deutfhland aber mit feinem fo großen jährlichen Geburtenüberfhuß

kann colonifiren. ohne fih felbft zu fhwähen. Wenn nah wie vor die deutfhen

Auswanderer nah Nordamerika ziehen. fo ftärken fie das englifche Element immer

mehr. Dann geräth fhließlih die ganze Erde unter englifhen Cultureinfluß; die

*) Die Colonien in Oftafrika und Neuguinea find doh auh in diefer Hinficht fehr

beahtenswerth, D. Red.
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englifhe Sprahe wird die Weltfprahe. und die deutfhe Literatur der Zukunft

finkt herab auf einen Bruhtheil. welher dem gegenwärtigen Verhältniß der

dänifhen oder niederländifhen Literatur entfpriht.

Sollte der deutfhen Cnltur kein höheres Ziel gefeßt fein? Nein und aber

nein! Darum los von Nordamerika mit nnfern Auswanderern. darum ein Ende

mit dem Aufgehen deutfher Volkskräfte in englifher Cnltur! Unfere Auswan

derer müffen dorthin dirigirt werden. wo fie Ausfiht haben. ihre Sprahe dauernd

zn erhalten. wo niht herrfhender englifher Einfluß fie früher oder fpäter fih

affimilirt. Mit der Gründung deutfher Handelscolonien. der Etablirung deutfher

Shußherrfhaft ift das Eis binnenländifher Befhränktheit in Deutfhland durh

drohen. das Fahrwaffer frei. Das Shiff der deutfhen Colonialpolitik aber möge

niht planlos umherirren. fondern dem Ziele zufteuern. auf welhes die Bedürfniffe

des nationalen Lebens es hinweifen. Nur wenn fie die Auswanderungsfrage in

den Vordergrund ftellt und fie in den culturellen Entwickelnngsgang der Nation

als wefentlihen Factor einfügt. kann fie dauernd populär bleiben. Möhte diefe

Aufgabe immer klarer erkannt. ihre Löfung bald mit Gefhick und Energie in

Angriff genommen werden. Dahin zu wirken muß im weitern Verlauf der

deutfhen Colonialpolitik das Streben aller Freunde derfelben fein. dieffeit wie

jenfeit des Oeeans.
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Die Adminiftration des Präfidenten Arthur.

Von

Rudolf Doehn.

l.

Nahdem Präfident Iames A. Garfield in der Naht vom 19. auf den 20. Sept.

1881 in der nahe bei dem Badeort Long Brauh im Staate Neujerfeh gelegenen

Ortfhaft Elberon geftorben war*). fandte der Iuftizminifter MacVeagh fofort

eine Depefhe an den in Neuhork weilenden Vicepräfidenten Chefter A. Arthur.

in welher er leßtern von Garfield's Hinfheiden in Kenntniß fehle und pfliht

gemäß aufforderte. fih möglihft fhnell als Amtsnahfolger des verftorbeneu Prä

fidenten den Eid abnehmen zu laffen und nah Long Brauh zu kommen. Ob

fhon tief erfhüttert durch die traurige Nahriht. zögerte Arthur niht. der Auf

forderung ohne Zeitverluft nahzukommen; er erfuhte Brady. Mitglied des höchften

Gerihtshofes der Union. ihm den vom Gefeß vorgefhriebenen Amtseid abzunehmen.

und eilte. nahdem dies in der herkömmlihen Weife gefhehen war. in Begleitung

des Staatsfecretärs Blaine und des Kriegsminifters Lincoln nah Long Brauh.

um mit den übrigen dort bereits verfammelten Cabinetsmitgliedern. dem Finanz

minifter Window. dem Marineminifter Hunt. dem Generalpoftmeifter Iames. dem

Iuftizminifter MacVeagh und dem Minifter des Innern Kirkwood. eine kurze.

aber nothwendige Cabinetsfihung abzuhalten und die Maßregeln zu befprehen.

welhe das Hinfheiden Garfield's als paffend und wünfhenswerth erfheinen ließ.

Die Lage des Präfidenten Arthur war beim Beginn feiner Adminiftration eine

äußerft fhwierige. und die Ausfihten für feine Regierung. deren Zügel er über

die blutige Leihe Garfield's hinweg ergreifen mußte. waren weder einladend für

ihn noch vielverfprehend für die amerikanifhe Nation. Als Arthur in das Weiße

Haus einzog. war er verhältnißmäßig dem amerikanifhen Volke noh wenig bekannt.

Aufmerkfame Zeitungslefer wußten höhftens von ihm. daß er vom Präfidenten

Grant im Iahre 1871 die Stelle eines Hafencollectors von Neuhork erhalten hatte;

diefes Amt zählt allerdings zu den lucrativften Stellungen. welhe ein Präfident

der Vereinigten Staaten zu verleihen im Stande ift. Nah Ablauf feines erften

*) Vgl. ..Die Adminiftration Garfield's und der Gniteau-Proeeß“ in ..Unfere Zeit“.

1882. 11. 250 fg,
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Amtstermins verlieh Grant die genannte Hafencollectorftelle Arthur zum zweiten

mal. und letzterer behielt diefelbe. bis er im Jahre 1878 durh den Präfidenten

Hayes daraus entfernt wurde. Die Auszeichnung durh den Präfidenten Grant

verdankte Arthur wahrfheinlih feinem bedeutenden Organifationstalent. durch

welhes er 1871 die Erwählung des frühern Hafencollectors Murphy in den

Staatsfenat von Neuhork durhgefeht hatte. Sein Talent fiherte ihm auh die

Freundfhaft des einft fo eiuflußreihen und mähtigen Bundesfenators Roscoe Cont

ling. welher. nahdem die Grant-Anhänger oder ..Stalwarts" im Juni 1880

in der republikanifhen Nationalconvention zu Chicago mit der dritten Präfident- ,

fhaftscandidatur Grant's unterlegen waren. die Nomination Arthur's für das Amt

des Vicepräfidenten durhfehte.

Seit dem 4. März 1881 führte Arthur als Vicepräfident der Vereinigten

Staaten den Vorfiß im Bundesfenat. und bewährte fih. obfhon ihm die Erfah

rungen des parlamentarifhen Lebens vielfah abgingen. als ein leidliher Parla

mentarier. Aus feinem frühern Leben dürfte noh Folgendes von allgemeinem

Intereffe fein: Chefter A. Arthur ift der Sohn des l)r. W. Arthur. eines aus

Irland ftammenden proteftantifhen Geiftlihen. und wurde am 5. Oct. 1830 in

Franklin-County im Staate Vermont geboren; er erhielt eine gute College-Erziehung

und wurde. wie fo viele hervorragende Juriften. Politiker und Staatsmänner

Amerikas. zunähft Dorffhulmeifter. Nahdem er fih in diefem Beruf 500 Doll.

erfpart hatte. begab er fih nah Neuhork und ftudirte Iurisprudenz. Nach bc

ftandenem Examen erhielt er bald eine einträgliche Praxis und heirathete die

Tohter des Seehelden Hcrndon. der im Bürgerkriege fein Leben verloren hatte.

Die Ehe war eine glücklihe. doh wurde ihm die Frau im Jahre 1879 durh den

Tod entriffen. Shon im Iahre 1852 erwarb fih Arthur einen Namen als Abo

litionift. indem er in Gemeinfhaft mit dem bekannten Juriften und Staatsmann

William M. Evarts aht Negerfklaven die Freiheit verfhaffte. welhe der virginifche

Pflanzer Ionathan Lammon nah Neuhork brahte. um fie von dort nah Texas

überznführen. Die-fer Fall wirbelte zu jener Zeit viel Staub auf und verfehte

die füdlihen Sklavenhalter in den größten Zorn; die beiden fiegreihen Advocaten

aber. welhe keinen geringern Gegner als den renommirten Iuriften Charles

O'Conor hatten. erwarben fih einen nationalen Ruf. Im Iahre 1856 wurde

eine Negerin in Neuhork aus einem Stadteifenbahnwagen gewaltfam entfernt. nah

dem fie ihr Fahrgeld bezahlt hatte; fie wandte fih an den jungen Vorkämpfer

ihrer Raffe. Chefter A. Arthur. und diefer erwirkte ihr eine Entfhädigung von

500 Doll.. indem er zugleih durhfeßte. daß die betreffende Bahngefellfhaft auh

Negern die Benuhung der Stadtbahnwagen erlaubte. Arthur war Mitglied der

denkwürdigen Saratoga-Convention. auf welher die republikanifhe Partei gegründet

wurde. Kurz vor Ansbrnh des Seceffionskrieges wurde er Auditeur der zweiten

Milizbrigade des Staates Neuhork. und als Gouverneur Morgan inaugurirt wurde.

ernannte diefer ihn zum Stabshef der Miliz. Im Jahre 1861 war er Jnfpector

der Miliz und bald darauf Generalquartiermeifter; trotz feiner vielfahen Thätig

keit wurden feine Rehnungen beim Kriegsminifterium ftets pünktlih eingereiht

und in Ordnung befunden. Befonders anzuerkennen war. daß er jedes Gefhenk.
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welhes ihm in feinen verfhiedenen Amtsftellungen überfandt wurde. prompt zurück

fandte. um den Verdaht der Beftehlihkeit zu vermeiden.

Das lange Krankenlager Garfield's vom 2. Iuli bis 19. Sept. 1881 mit

allen feinen Hoffnungen und Befürhtungen. die in rafhem Wehfel aufeinander

folgten. hatte dem amerikanifhen Volke Zeit zu einer ruhigen Erwägung der Ver

hältniffe gegeben. während ein fhneller Tod des geliebten Präfidenten leiht den

Ansbrnh wilder Leidenfhaften hätte veranlaffen können. Thatfahe ift. daß die

elf Wohen. welhe zwifhen der Verwundung Garfield's und feinem Hinfheiden

verftrihen. das Vertrauen der Nation auf die Dauerhaftigkeit der ftaatlihen In:

ftitutionen der Republik und die Ahtung vor dem Gefep eher ftärkten als fhwähten.

Die Regierung der Vereinigten Staaten war in Wirklihkeit nahezu ein Vierteljahr

lang ohne ein actives Haupt gewefen. und daß die Regierungsgefchäfte während

diefer Zeit dennoh verhältnißmäßig gut beforgt wurden. war weniger beahtens

werth. als daß die Gemüther. trotz der leidenfhaftlihen Impulfe. welhe fie be

wegten. fih felbft fo vollkommen zu beherrfhen wußten; die öffentlihe Meinung

wies allen Ehrgeiz. der gewiß der Verfuhung unterlag. fih die Hülflofigkeit des

Präfidenten zu Nahe zu mahen. mit fo ruhiger Entfhiedenheit in feine Shranken.

daß der Sinn für gefehlihe Ordnung niht die geringfte Störung aufkommen

ließ. Auh darf der Einfluß niht unterfchäfzt werden. welhen die langen Wohen

gemeinfamer Sorge und Trauer auf das Verhältniß zwifhen dem Norden und

Süden der Union ausübten. Die Sympathie. welhe aus allen Siidftaaten dem

leidenden Garfield entgegenkam. war fo allgemein und fo unverkennbar einem auf

rihtigen und tiefen Gefühl entfprungen. das Bewußtfein der nationalen Zufammen

gehörigkeit fprah fih darin fo klar und kräftig aus. daß mit Wahrheit gefagt

werden kann. das von einem ruhlofen Mörder vergoffene Blut Garfield's fei zu

einem neuen Kitt der nationalen Einheit der Union geworden. Ein im herzlihen

Gefühl neu verbundenes Volk reihte fih über feinem Grabe die Hände.

Was bei dem Regierungsantritt Arthur's die wahren Patrioten am meiften

beforgt mahte. war einestheils die Befiirhtung einer zeitweiligen Unterbrehung

der fortfhrittlihen Bewegung. welhe auf Grund und im Einklang mit der von

dem demokratifhen Bundesfenator Pendleton eingebrahten Bill eine fyftematifhe

Reform des öffentlihen Dienftes zum Ziele hatte*). anderntheils der fhwer zu

vermeidende Kampf der fih innerhalb der republikanifhen Partei gegenüberftehenden

Fractionen um das Uebergewicht in der nenen Adminiftration. Niemand war fiher.

ob Arthur die Kraft haben würde. feinen alten Freunden. den Stalwarts. und dem

Führer derfelben. Conkling. mit derfelben Energie entgegenzutreten. wie es Garfield

gethan hatte. Dazu bedurfte es in der That eines ungewöhnlich ftarkeu Willens.

Die Stellung des neuen Präfidenten war. wie gefagt. eine fehr fhwierige. und

verlangte ebenfo viel Muth wie patriotifhe Entfhloffenheit; aber Arthur zeigte

fich im ganzen der ihm geftellten Aufgabe gewahfen. Am 22. Sept. 1881leiftete

er im Capitol zu Wafhington in Gegenwart der Minifter. der Mitglieder des

oberften Gerihtshofes und mehrerer Mitglieder des Bundesfenats und des Re

*) Vgl. ..Unfere Zeit“. 1882. ll. 260.
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präfentantenhaufes den vom Gefeh vorgefhriebenen Amtseid; nahdem dies gefhehen.

verlas er eine kurze Anfprahe. die “fogenannte Inauguraladreffe. welhe von der

Preffe des Landes faft durhweg günftig aufgenommen wurde. und zwar mit Reht.

Arthur widmete in feiner Rede dem Andenken feines Amtsvorgängers einige würdig

gehaltene Süße und verfprah. das gute Beifpiel. welhes Garfield gegeben. folle

ihm. feinem Nahfolger. und der Union zu Nuße kommen. Er fagte niht zu

wenig und niht zu viel; es war felbftverftändlih niht zu erwarten. daß er bei

der in Rede ftehenden Gelegenheit in feinen Auslaffungen fehr ins Einzelne gehen

würde. Anerkannt aber muß werden. daß die Adreffe nah Form wie nah Inhalt

durhaus den Umftänden und Verhältniffen angemeffen war. Das amerikanifhe

Volk gab ihr denn auh die günftigfte Auslegung; es kam nur darauf an. ob

Präfident Arthur feinen Worten die entfprehenden Thaten nahfolgen laffen

würde. Es lagen zu jener Zeit keine großen und dringenden Fragen von öffent

lihem Intereffe vor. über welhe das amerikanifhe Volk fih wefentlih hätte anf

regen können. Das Land befand fih im ganzen in einem zufrieden ftellenden Zu

ftände; auh war allem Anfhein nah in nähfter Zukunft nihts zu befürhten.

wodurh das allgemeine Wohlbefinden hätte gefhädigt werden können. Die Haupt

gefahr lag darin. ob Arthur die richtige Wahl zwifhen der Zufriedenheit der

Majorität feiner Partei und des Volkes auf der einen und der Zufriedenheit

feiner frühern perfönlihen Freunde auf der andern Seite treffen würde. Diefer

Alternative konnte er fih. wie die Dinge einmal lagen. niht entziehen. Die

kommenden Herbftwahlen in einzelnen Unionsftaaten. namentlih im Staate Neu

york. kamen ihm bei diefer Entfheidung zu Hülfe.

Am 10. Oct. trat der Bundesfenat zu einer außerordentlihen Sitzung zufam

men. um an Arthur's Stelle. der bisher als Vicepräfident der Vereinigten Staaten

nah den Beftimmungen der Bundesverfaffung den Vorfih in diefer Körperfhaft

geführt hatte. einen Senatspräfidenten zu wählen. Eine folhe Wahl war noth

wendig für den Fall. daß. wenn Arthur regierungsunfähig wurde oder gar durh

den Tod feiner hohen Stellung entriffen worden wäre. fofort ein neues legitimes

Oberhaupt an die Spiße der Union treten mußte. Auf Antrag des demokratifhen

Senators Pendleton aus Ohio wurde Thomas Francis Bayard aus Delaware.

ebenfalls der demokratifchen Partei angehörig. mit 34 gegen 32 Stimmen zum

zeitweiligen Vorfißenden des Senats gewählt. und diefe Wahl verlieh ihm die

Mahtftellung eines Vicepräfidenten der Vereinigten Staaten. Auf diefe Weife

hatte die llnion in Chefter A. Arthur einen republikanifhen Präfidenten. in

Thomas Francis Bayard aber einen deniokratifhen Vicepräfidenten.

Wie bereits angedeutet. find die Wahlen in einzelnen Unionsftaatcn häufig niht

ohne Einfluß auf die allgemeine Politik der Vereinigten Staaten; dies war auh

mit den im Herbft 1881 abgehaltenen Staatswahlen der Fall. infofern fie vor

wiegend günftig für die republikanifhe Partei ausfielen. Es wurden in denfelben

niht nur hohe Beamte für die Einzelftaaten. fondern mehrfah auh-Congreß

repräfentanten und Bundesfenatoren gewählt. In der Regel ift die Betheiligung

bei denjenigen Staatswahlen. die in dem auf eine Präfidentenwahl folgenden Iahre
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vorgenommen werden. eine verhältnißmäßig matte. Der Grund ift theils darin

zu fnhen und zu finden. daß fih das öffentlihe Intereffe durh die voransgegangene.

das ganze Volk in Mitleidenfhaft ziehende Präfidentenwahl ftark erfhöpft hat.

theils darin. daß die erfte Periode einer neuen Adminiftration häufig gewiffe Ent

täufhungen mit fih bringt. Es kommt deshalb niht fetten vor. daß die in der

Präfidentenwahl fiegreihe Partei bei dem nähften Wahlkampf hier und da empfind

lihe Niederlagen erleidet. Diesmal war das weniger der Fall als bei frühern

ähnlihen Gelegenheiten. Von den Staatswahlen des Jahres 1881 waren außer

dem zwei von befonderer Bedeutung: die in Virginien und die im Staate Neu

hork. In Virginien hatte die republikanifhe Partei infofern ihre Selbftändigkeit

aufgegeben. als fie fih ganz und gar unter die Leitung eines gewiffen Mahone

und des fogenannten Readjufterflügels der demokratifhen Partei ftellte. Mahone.

ein gewandter und energifher Politiker. hatte denjenigen Theil der demokratifhen

Partei. welher fih für ..Repudiation“. d. h. Nihtabzahlung eines Theiles der

virginifhen Staatsfhulden. erklärte. um feine Fahne gefammelt. Daß diefe Repu

diationspolitik von rehtlih denkenden Menfhen und von denjenigen. welhe Ehr

lihkeit als die befte Politik anerkennen. niht gerehtfertigt werden kann. liegt auf

der Hand. Die Oppofition gegen das Programm Mahone's wurde indeß einiger

maßen durh die Thatfahe abgeftumpft. daß die Gegenpartei. welhe die alten

Sklavenhalter. auh „Bourbonen" genannt. in fih fhloß. zwar viel von ehrlihem

Shuldenzahlen zu reden wußte. fobäld es fih aber darum handelte. für das ehr

lihe Shuldenzahlen praktifhe Vorbereitungen zu treffen. ebenfo wenig ihre Shul

digkeit that wie die ..Readjufter" oder ..Repudiationiften“. welhe dies zu thun fih

weigerten. Der Kampf in Virginien fand alfo thatfählih zwifhen zwei Parteien ftatt.

von denen die eine offen einen Theil der Staatsfhnlden niht anerkannte und ihn

darum auh niht abtragen wollte. während die andere laut gegen die Nihtaner

kennung der Shulden proteftirte. eine wirkliche Tilgung derfelben aber ebenfalls

niht ins Werk feßte. Dazu kam. daß Mahone das jüngere. rührige Element der

virginifhen Bevölkerung an fich zu ziehen verftand und daß er fih ohne Rückhalt

für die politifhe Gleihberehtigung der Raffen und die Befhüpung der Farbigen

bei der Ausübung des Stimmrehtes ausfprah. Dadurch erhielt feine Partei einen

liberalen. unionsfreundlihen Anftrih. der fie der republikanifhen Partei näherte.

und ihr Sieg ftellte die Sprengung des feparatiftifh gefinnten ..einigen Südens"

in Ausfiht. So erklärte fih auh der Zorn. den die Mahone-Bewegung in der

demokratifhen Partei. welhe die politifhe Gleihberehtigung der farbigen Rafie

noh immer fhel anfah. hervorrief. und daher zugleih die Bereitwilligkeit vieler

Republikaner. Mahone zu unterftühen. Das Refultat der Wahl in Virginien war

ein Sieg der ..Readjufter". welher der republikanifhen Partei infofern zum Vor

theil gereihte. als Mahone fpäter als Bundesfenator niht felten bei entfheidenden

Fragen mit den Republikanern und gegen die Demokraten ftimmte.

Was die Staatswahl in Neuhork anbetrifft. fo war diefelbe vorzugsweife des

halb von hoher Bedeutung. weil es fih dabei um den Sieg oder die Niederlage

des frühern Bundesfenators Roscoe Conkling. des Meifters in der corrupten Beute
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oder Mafhinenpolitik. handelte. Conkling hatte bekanntlih als Mitglied des

Bundesfenats einen harten Kampf mit dem Präfidenten Garfield wegen der Ver

theilung der Bundesämter zu beftehen. Er war in diefem Kampfe unterlegen und

hatte mit feinem Freunde und Mitfenator T. C. Platt feinen Siß' im Senat der

Vereinigten Staaten aufgegeben.*) Nah Garfield's Hinfheiden und Arthur's Ein

zug in das Weiße Haus hielt Conkling nun die Zeit für gekommen. den aufgege

benen Sih im Bundesfenat wieder einzunehmen. Allein die Zeiten hatten fih

geändert; die ..Stalwarts" und das ..Boßthum" hatten ihre Mahtftellung verloren;

an die Stelle der Grant-Republikaner waren im Staat Neuhork die Garfield

Republikaner getreten. Was Garfield. dem Lebenden. vielleiht niht gelungen wäre.

das erreihte Garfield. der Todte; wie in der republikanifhen Staatsconventiou.

fo unterlag Conkling bei der darauffolgenden Wahl. und als Bundesfenatoren

wurden die republikanifhen Candidaten Miller und Lapham. erfterer der Fraction

der unabhängigen Republikaner angehörig. gewählt. Präfident Arthur hatte fih

taktvoll bei der ganzen Wahlagitation vollftändig_ nnparteiifh verhalten. und kam

durh die Niederlage Conkling's. von der fih diefer einft fo mahtvolle und ge

fürhtete Politiker niemals wieder erholte. niht in die Verlegenheit. feinem frühern

Gönner und Freunde feindlih gegenübertreten zu müffen.

Eine wohlthuende Abwehfelung brahte indie politifhen Parteikämpfe die am

19. Oct. 1881 abgehaltene Centennialfeier der Uebergabe von Yorktown. die be

kanntlih das Ende des Unabhäiigigkeitskrieges herbeiführte. Zn diefer Feier waren

die Nahkommen der Generale von Steuben und von Lafayette eingeladen worden.

Wie hoh George Wafhington die Verdienfte Steuben's um die amerikanifhe Armee

fchäßte. geht unter anderm ans einer Generalordre hervor. welhe der ..Vater des

Vaterlandes" am 18. Juni 1782 nah einer Truppenrevue erließ; diefe Ordrc

lautet in deutfher Ueberfeßung: ..Nahdem die Armeeinfpection brigadeweife

beendigt ift. freut fich der Obergeneral. daß fih ihm die Gelegenheit darbietet.

dem Generalmajor Baron von Steuben für den unermüdlihen Eifer und die be

fondere Aufmerkfamkeit. die er bei der lehten Infpeetion und Revue bewiefen hat.

fowie für feine hervorragenden nnabläffigen Dienfte bei Hebung der Disciplin der

Armee feinen Dank abzuftatten.“ Zu der erwähnten Centennialfeier kamen aus

Deutfchland fieben Verwandte des Generals von Steuben nah Amerika und wur

den dort als Gäfte der Republik aufgenommen. Präfident Arthur hielt eine Rede.

in welher er die alte Freundfhaft der Vereinigten Staaten mit Deutfhland nnd

Frankreih warm betonte. und niht minder herzlih die Sympathie hervorhob.

welhe die Königin Victoria bei dem Hinfheiden Garfield's dem amerikanifhen

Volke gegenüber zum Ausdruck gebraht hatte. Auf die Begrüßungsrede Arthnr's

erwiderte unter andern der Oberft Arndt von Steuben in deutfher Sprahe.

Von friedlihen Ereigniffen. welhe um diefe Zeit ftattfanden. ift noh kurz die

großartige Baumwollausftellung zu erwähnen. welhe zu Atlanta im Staat Geor

gien abgehalten wurde. Beahtenswerth war der Empfang. welher bei diefer Ge

legenheit dem General William T. Sherman zutheil wurde. Niemand dahte mehr

*) Vgl. ..Unfere Zeit". 1882. ll. 47 fg.
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an Sherman's berühmten. für die füdlihe Conföderation fo verderblihen Zug an

das Meer und an feine damals fo verhaßten Soldaten. ..Bummers" genannt.

welhe den Kroaten des Dreißigjährigen Krieges gleihgeftellt wurden. Daß der

General 1864 bei Atlanta eine fiegreihe Shlaht gefhlagen hatte. wobei ein

Theil der Stadt in Flammen aufging. fhien ebenfalls vergeffen zu fein. Der

Norden und der Süden der Union reihten fih in Atlanta die Freundeshand. und

volkswirthfhaftlihe Jntereffen halfen den durh locale Verhältniffe veranlaßten

Hader der Parteien und fonftige politifhe Streitigkeiten mildern. wenn niht ganz

fhlihten. ' -

Als Arthur das Präfidentenamt antrat. erfuhte er fämmtlihe Mitglieder des

von Garfield gebildeten Minifteriums. ihre Poften zu behalten; allein dies gefhah

niht. denn fhon nah wenigen Wohen fhieden der Finanzminifter Wiiidom und

der Iuftizminifter MacVeagh aus ihren Aemtern und wurden durh Folger und

Brewfter erfept. Im December legten auh der Staatsfecretär Blaine. der Minifter

des Innern Kirkwood und der Generalpoftmeifter Iames ihre Stellen nieder; ihre

Amtsnahfolger waren der im Mai 1885 verftorbene Frelinghuyfen. Teller uud

Howe; der Kriegsminifter Rob. Lincoln und der Marineminifter Hunt behielten

dagegen auh unter Arthur ihre Aemter.

Am 5. Dec. 1881 trat der 47. Congreß zu feiner erften regelmäßigen. ge

wöhnlih fehr lange dauernden Sißung zufammen. Das Repräfentantenhaus zählte

damals 293 Mitglieder. von denen 146 Republikaner. 137 Demokraten und 10

unabhängige Papiergeldleute oder ..Greenbackler" waren; da von den lehtern in

der Regel mehrere mit den Republikanern ftimmten. fo hatten diefe die Majorität.

Aehnlih war das Parteiverhältniß im Bundesfenat. weil der unabhängige David

Davis und der Readjufter Mahone bei entfheidenden Fragen mit den republika

nifhen Senatoren zu ftimmen pflegten. Präfident Arthur hatte demnah mit einem

republikanifhen Congreß zu regieren. doh durfte er es an Vorfiht niht fehlen

laffen. wenn er mit feiner Politik reuffiren wollte. Die fhönen Tage der fehziger

Iahre. in denen alle Maßregeln und Vorfhläge der Adminiftration von einer

Zweidrittel-Majorität des Congreffes gebilligt wurden. in die dann auh die An

hänger zu der unter Grant's Adminiftration üppig emporwuhernden Corruption

fielen. waren vorüber; die beiden großen Parteien der Republikaner und Demo

kraten hielten fih nahezu die Wage, Die Botfhaft. welhe Präfident Arthur am"

6. Dec. dem Congreß vorlegte. wurde fpäter als gewöhnlih bekannt. und war

fehr ausführlih gehalten; fie war in den verfhiedenften Volkskreifen mit einer

gewiffen Spannung erwartet worden. denn gerade diefe Gelegenheit hatte das An

denken an den gemordeten Garfield wieder lebhaft wahgerufen. Arthur löfte

indeß feine Aufgabe in angemeffener Weife; er gedahte rühmend und mit wür

digen Worten feines Amtsvorgängers. Aber auh in anderer Beziehung genügte

das in Rede ftehende Actenftück allen billigen Anforderungen und trug namentlich

den nothwendigen Reformen gebührend Rehnung.

Nachdem der Präfident ziemlih ausführlih die frenndfhaftlichen Beziehungen

der Union zu den enropäifhen Staaten. die Ausftellungen in Melbourne. Sydney
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und Atlantai die Münzconferenz in Varisi die Centennialfeier der Uebergabe von

Yorktown- die Convention zu Genf und die internationale Sanitätsconferenz in

Wafhington berührt hattet fagte er über den Krieg in Südamerika Folgendes:

„Die Unionsregierung fieht zu ihrem großen Leidwefen, daß die feindli>)en Be

ziehungen zwifchen Chilef Bolivia und Vera noch immer fortdauern. Cin

baldiger Friede zwifchen diefen Republiken ift fehr zu wünfchen, nicht nur da:

mit ihnen ferneres Elend erfpart bleibef fondern auch weil nach meiner Anficht

ihr fortgefeßter Antagonismus Folgen nach fich zu ziehen droht, welche die Jnter

effen einer republikanifchen Regierung überhaupt gefährden und dazu angethan find,

die beften Elemente einer freien und friedlichen Civilifation zu vernichten. Da bei

der aufgeregten Stimmungx die gegenwärtig in diefen Ländern herrfcht- die Stel

lung der Vereinigten Staaten ernftlich misverftauden worden iftf und da der diplo

matifche Verkehr mit jedem derfelben durch befondere Gefandte mitunter wegen der

mangelhaften Communicationsmittel zu vorübergehenden Misverftändniffen Anlaß

gibtf fo habe ich es für zweckdienlich erachtet, einen außerordentlichen Gefandten

abzufchickem der bei allen diefen Republiken beglaubigt und mit allgemeinen Jn

ftructionen verfehen iftf welcheF wie ich annehmen darf- ihn in den Stand feßen

werdenf freundlichere Beziehungen zwifchen diefen Mächten wiederherzuftellen. Die

Regierung von Venezuela behauptet ihre Stellung und zahlt mit großer Regel

mäßigkeit die monatlichen Quoten ihrer Schuld. Ohne die Richtung anzugebenf

in welcher der Congreß vorgehen könntet mache ich auf die fchwebenden *Fragen

aufmerkfami welche die Vertheilung der bis dahin empfangenen Summen berühren.

Die aus derfelben Schuld hervorgegangenen Beziehungen zwifchen Venezuela und

Frankreich find feit einiger Zeit unbefriedigender Natur gewefenx und die dieffeitige

Regierung hat in ihrer Eigenfchaft als Nachbar und einer der größten Gläubiger

Venezuelas fich inzwifehen bei der franzöfifchen Regierung verwendet7 um einen

freundfclmftlichen und ehrenhaften Ausgleich herbeizuführen."

Schon iu diefen Worten deutete der Präfident Arthur anf daß er in milderer

Weife7 als dies durch den Minifter Blaine unter Garfield's Adminiftration ge:

fchehen warx den andauernden Kampf zwifchen Chile einerfeits und Veru und Bo

livia andererfeits zu fehlichten bemüht fein würdef wenn dies auch dem außer

ordentlichen Gefandten der Vereinigte!! Staateni Trescotti nicht fvnderlich gelang.

Das herrifche Auftreten des frühern Gefandten der Union in Verne Hurlbut's,

und deffen Federkrieg mit feinem diplomatifchen Collegen in Chile, dem General

Kilpatrick, hatten nicht allein an Ort und Stellef fondern auch in allen eivilifirten

Ländern ein für die Regierung der Vereinigten Staaten nicht befonders fchmeichel

haftes Auffehen erregt. Ohne Zweifel hatte der Gefandte Hurlbntt nicht das Recht

gehabt, der Republik Chile in dietatorifcher Weife 'zu fagen, was fie den befiegten

Republiken Veru und Bolivia gegenüber in Bezug auf Friedensbedingungen thun

oder laffen folie, er hatte durch ein folches Vorangehen nur deu Verdacht erweckt,

daß die Vereinigten Staaten fich in eigenntißiger Weife eine Art von Vormund

fchaft über die kleinen Schwefterrepubliken anmaßen wollteni und chilenifehe Zei

tungen fprachen bereits offen aus, die große Nordamerikanifche Union ftrebe nicht

nur nach einem Protectorat über die kleinern Republiken Amerikas, fondern es fei

41'*
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mit diefem Streben allem Anfchein nach auch eine gefehäftliche Speculation ver

bunden, welcher Blaine perfönlich nicht allzu fern geftanden. In einem Rund

fchreiben vom 21. Dec. 1881 an die diplomatifchen Vertreter von Chile gab der

chilenifrhe Minifter des Auswärtigen, Balmaceda, eine genaue Darftelluug der Ur

fachen des Krieges mit Bern und Boliviax der Kriegsereigniffe und der Jnter

veutionsverfuche der Vereinigten Staaten und beharrte auf der Forderung einer

Gebietsabtretnng, die er als unvermeidliches Zahlungsmittel und als eine auf dem

internationalen Recht begründete Sjcherheitsbedingung bezeichnete, Auch verfehlte

diefer Staatsmann nichtf daran zu erinnerni daß die Unionsregierung bei ihren

nationalen Conflicten, namentlich in den Kriegen mit Mexicof nicht das mindefte

Bedenken getragen habe, Gebietsabtretnngen im größten Umfange dem befiegten

Gegner aufzuerlegen. _

In Bezug auf den Vanamakanal *) fagte Präfident Arthur: „Mein Anitsvorgänger

hielt es für Vflieht, den europäifchen Mächten dar-zulegeny wie infolge des* Vertrages

mit der Regierung von Columbia von 1846 den Vereinigten Staaten befondere

Vorrechte eingeräumt worden, welehe die Einmifchung einer fremden Macht als einen

überflüffigen und unfreundlichen Act erfcheinen laffen. Da ich vorausfah, daß fich

die englifche Regierung wahrfcheinlich auf den Clahtvn-Bulwer-Vertrag ftüßen

werdei welcher Großbritannien einen Antheil an der Garantie des Werkes zugeftand,

fo habe ich nicht verfäumt, das Verfahren meines Vorgängers zu ergänzen und der

englifchen Regierung eine Modification jenes Vertrages vorzufchlagen, damit die

Claufeln aus demfelben entfernt werdeni welche nicht mit den Verpflichtungen der

Vereinigten Staaten gegen Columbia oder den hauptfächlichften Jntereffen der

beiden Parteien in diefer Angelegenheit übereinftimmen." Die gewünfchten und

vielleicht nothwendigen Abänderungen des Clahton-Bulwer-Vertrages kamen indeß

weder unter Arthur's Adminiftration noch fpäter zu Stande, weshalb diefer Ver

trag aller Wahrfcheinlichkeit naeh noch wiederholt den Gegenftand von Unterhand:

lungen zwifchen England und der Nordamerikanifehen Union bilden wird. Glück

licher als bei den Vermittelnngsverfuehen zwifchen Chile einerfeits und Bern nnd

Bolivia andererfeits, fowie bei den Verhandlungen hinfichtlich des Vauamakanals

waren die Bemühungen der Union bei dem Ausgleiehe zwifchen der Argentinifchen

Republik und Chile. Der zwifchen diefen beiden Staaten ausgebrochene Grenz

ftreit wurde unter Beihülfe des Gefandten der Vereinigten Staaten durch den

Vertrag von Buenos-Ahres beigelegt. Diefem Vertrage gemäß blieb Chile im

Befiß der Meerenge von Magellanf mit Ausnahme ihrer öftliehen Ansmündung

in den Atlantifehen Ocean; das Feuerland wurde getheilt, und in Vatagonien bil

deten die Cordilleren der Anden die Grenzlinie, fodaß der öftliehe, größere Theil

an Argentinienf der weftliche Theil mit dem fchmalen Küftenfaum nnd den vor

liegenden zahlreicheu Jnfeln im Großen Ocean an Chile fiel. Jnfofern konnte

Präfident Arthur in feiner Botfchaft allerdings fagen: „Wir dürfen uns Glück

wünfeheni daß nnfere Regierung Gelegenheit gehabt hatt ihre guten Dienfte für

die Abwehr von Zwiftigkeiten zwifchen den Republiken des amerikanifchen Conti

*) Vgl. „Unfere Zeit“, 1882, ll, 251 fg,
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nents erfolgreich zur Geltung zu bringen." Auch die Verhandlungen mit China,

welche theils die chinefifche Einwanderung, theils die Unterdrückung des Opium

handels betrafeni waren erfolgreich; ebenfo blieb das Verhältniß zu Japan, welches

Arthur als „die fortgefchrittenfte Nation im Orient“ bezeichnete, ein durchaus

frenndfchaftliches.

Zu der innern Politik übergehendx berührte der Präfident in feiner Botfchaft

zunächft die Finanzlage der Union7 welche ein viel befriedigenderes Bild darbot

als dies mit manchen Beziehungen zum Auslande der Fall war. Die aus ver

fchiedenen Quellen fließenden ordentlichen Einnahmen betrugen in dem mit

dem 30. Juni 1881 abfchließenden Finanzjahre 360,782292 Doll. 57 C., zu

welcher Summe die Zölle mit 198,159616 Doll., und die Binnenfteuern mit

135264085 Doll, das meifte beigetragen haben. Der Gefammtbetrag der Aus

gaben belief fich während deffelben Zeitraums auf 260f712887 Doll. 59 C.,

wodurch fich ein Ueberfihnß in den Einnahmen von 100-068404 Doll. 98 C.

ergäbe der vom Präfidenten im Einklang mit dem Finanzminifter vorzugsweife

für den Tilgungsfonds der öffentlichen Schuld verwandt wurde. Bei dem ver

hältnißmäßig günftigen Zuftände der Finanzen hielt Arthur die Zeit für gekomniem

die Binneufteuern herabzufeßen und theilweife ganz abzufchaffen; beibehalten wollte

er die Steuern auf Taback in feinen verfchiedenen Formen und auf deftillirte

Spirituofen und gegorene Getränkex fowie auf folche Fabrikatei die leicht zu

Fälfehnngen und Betrügereien Veranlaffung geben können. Hinfichtlich der Zölle

bemerkte die Botfchaft: „Die Tarifgefehgebung bedarf ebenfalls einer Revifivn;

damit aber den einander gegenüberftehenden Jntereffen der Bürger die gebührende

Berückfichtigung zutheil werdef follten tief eiufchneidende Veränderungen nur mit

Vorficht vorgenommen werden." Ju Bezug auf die Silberprägung billigte der

Präfident die vom Finanzminifter in Vorfchlag gebrachte baldige Einziehung der

Silbercertificate. Die Emittirung diefer Certificate fand ftatt, um die Silber

währung der Goldwährung möglichft nahezubringenf und um diefes Ziel noch

leichter zu erreichen, wurden die Certificate für alle Zöllef Steuern und öffent

lichen Abgaben als Zahlungsmittel verwandt. Das Finanzdepartement hatte, wie

die Botfchaft hervorhobf monatlich wenigftens 2 Mill. Doll. in Silber prägen

laffen; fo waren gegen 102 Mill. folcher „Standard-Dollars“ geprägt worden,

von denen jedoch kaum Z4 Mill. in Umlauf waren. weil fie das Publikum aus

guten Gründen nicht liebte. Der Bundesdirector der Münze, Burchard, erklärte

deshalb auch in feinem Jahresberichte da die* internationale Münzconferenz in

Yaris refultatlos.auseinandergegangen fei, würden die Vereinigten Staaten klng

handeln- wenn fie die weitere Prägung von Silbermünzen einftellteuf bis ein

internationales Uebereinkommen zwifchen den Haupthandelsnationen von Europa und

Amerika bezüglich der Vrägung von Gold- und Silbermünzen getroffen worden fei.

Hierauf fich ftützend empfahl denn auch Arthurf daß die gefeßliche Vorfchrift.

monatlich wenigftens 2 Mill. Silberdollars prägen zu laffen, aufgehoben und

künftig nur fo viel geprägt werde- als für die Befriedigung der Nachfrage erforder

lich fei. Allein fo weife diefer Rath auch war, fo wenig fand er doch bei der

nationalen Gefepgebnng der Vereinigten Staaten Gehör.

t
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Von Intereffe ift. daß Präfident Arthur bei der Befprechung der Zölle und

Steuern die Bevölkerung der Vereinigten Staaten in Betracht zog, indem er von

der vielfach getheilten Annahme ausging. daß. wenn die jährlichen Einnahmen

und Ausgaben diefelben bleiben würden wie im Jahre 1881f die gefammte Schuld

der Union binnen zehn Jahren getilgt werden könnte. Er bemerkte, daß die

öffentliche Schuld und die Zinfenlaft unter diefen Umftänden nahezu in demfelben

Grade fchwindeu würden, wie die Bevölkerung wachfe. Der officielle Cenfus vom

Juni 1880 hatte nämlich feftgeftellt, daß zu diefer Zeit die Bevölkerung der ganzen

Union fich auf 50-155773 Seelen belief. während diefelbe zehn Iahre vorher nur

38.558371 Seelen betrug. Beachtenswerth war hierbei noch der Umftand, daß

die Bevölkerung in den frühern Sklavenftaaten unverhältnißmäßig zugenommen

hatte. Neuere Statiftiker bringen diefe Zunahme der fchwarzen Raffe mit der

Befreiung derfelben aus dem Zuftände der Sklaverei in Verbindung,

Der Kriegsminifter Robert Lincoln empfahl eine Vergrößerung der Bundes

armee von 25000 auf 30000 Mannf um die Ruhe an den weit ausgedehnten

Grenzen der Union genügend aufrecht erhalten und die Anfiedler gegen die Angriffe

von Indianern hinlänglich fchüßen zu können, und der Präfident glaubte die

Forderungen des Kriegsminifters unterftüßen zu müffen. da in verfchiedenen Terri

torien- z, B. in Arizona und Neumexico. Indianeraufftände vorgekommen waren.

Auch der dem Kriegsminifterium unterftellte Signaldienft und das Wetterbureau

machten Geldbewilligungen feitens der Bundesgefehgebung nothwendig. Die Kriegs

marine lag fehr im Argen und die Küftenbefeftignngen ließen viel zu wünfchen

übrig; deshalb erklärte der Vräfident in feiner Botfchaft: „Wir müffen uns beffer

als es bisher gefchehen. bereit halten' nnfere Häfen gegen Angriffe zu vertheidigen,

durch Vertheilung nnferer Kriegsfchiffe auf den Heerftraßen des Welthandels die

vielfachen Jntereffen unfers auswärtigen Handels und die Verfvn und das Eigen

thum nnferer im Auslande lebenden Bürger zu fchiihen und überall die Ehre

nnferer Flagge zu wahren. fowie die hervorragende Stellung. die wir unter den

Nationen der Erde mit Recht beanfpruchen dürfen." Schlimmer noch als mit

der Kriegsmarine war es mit der Handelsmarine beftellt. fodaß Arthur mit Recht

klagte: „Die Flotte von Kauffahrteifchiffen. welche unter der Flagge der Ver

einigten Staaten fegeln. wird immer kleiner. und dabei liefern wir den größten

Theil der Fracht für die Schiffe. Unfere Schiffahrt ift fortwährend im Abnehmen

begriffen. fie ift unbedeutender. als fie zu jener Zeit war, wo nnfere Aus- und

Einfuhr nicht die Hälfte von dem ausmachte. was fie jetzt ift.“ Der Hauptgrund

diefes Uebelftandes war in dem Schuhzoll zu fuchen. der das Rohmaterial für den

Schiffbau uuverhältnißmäßig vertheuerte und die einft fo blühende amerikanifche

Rhederei faft ganz vernichtete.

Günftiger als der Bericht über die Kriegs- und Handelsmarine lauteten die

Mittheilungen aus dem Departement des Innern. Zwar hatte es nicht an Con

flicteu und blutigen Grenzkriegen mit den Indianern gefehlt; aber es war doch

gelungen, verfchiedene Indianerftämme an eine mehr civilifirte Lebensweife

zu gewöhnen. indem man ihnen gewiffe bürgerliche Rechte verliehen hatte und

von ihnen die entfprechenden Pflichten forderte. „Der Indianer folle". fo erklärte
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Arthur in feiner Botfchaft. ..durch das Gefeß gefchüßt werden. man fvlle ihm

geftatten. fein Recht vor Gericht zu fuchen. Er hat fchon wiederholt darum

gebeten, Diefes Recht würde fehr werthvoll für ihn fein und feine Civilifation

bedeutend fördern.“ Da viele Rothhäute ein lebhaftes Intereffe für Landwirth

fchaft zeigten. fo gab Arthur den Rath. ihnen den Befiß von Grundeigenthum für

längere Zeit zu ermöglichen und auf diefe Weife die Auflöfung der alten Stammes

verhältniffe herbeizuführen. Diefe bilden nämlich einen Hauptzug im Leben der

Wilden und verhindern am meiften ihre Civilifation. Selbftverftändlich wurde

auf eine liberale Unterftüßung der unter der Vräfidentfchaft von Hayes durch

Karl Schutz ins Leben gerufenen Indianerfchulen gedrungen; wünfchten doch felbft

unter den wildeften Stämmen verfchiedene Hänptlinge und ältere Mitglieder die

Erziehung ihrer Kinder durch weiße Lehrer oder Lehrerinnen. ..Es ift zu be

dauern". heißt es in der Botfchaft. ..daß die Mittel. welche dem Departement des

Innern für die Indianerfchulen zu Gebote ftanden. gänzlich unzulänglich waren.

Der Congreß follte nicht nur für die drei vorhandenen Anftalten in Hampton.

Carlisle und Foreft Grove liberale Verwilligungen machen. fondern noch weitere

Schulen ähnlicher Art einrichten."*) Nach dem Urtheile von Sachverftändigen

find die folchen Schulen anvertrauten Indianerkinder ehrlich. wahrheitsliebend und

verträglich. fodaß unter ihnen felteu oder nie Streitigkeiten vorkommen. ganz im

Gegenfaß zu den Negerkindern. die nur zu häufig diebifch. faul und ftreitfüchtig

find. Bezeichnend ift es auch. daß die Anlagen der jungen Indianer beffer find

und ihre Bildfamkeit leichter ift. je weiter nördlich die Stämme leben. denen fie

angehören. d. h. je weiter fie der Civilifation entrückt waren. Die entfernter von

den Niederlaffungen der Weißen lebenden Stämme find ftolz und kräftig; den in

der Nähe der Eifenbahn Wohnenden hat das Betteln und der Whisky den Stolz

und die Kraft gebrochen.

Nachdem der Präfident noch einfchneidende Maßregeln gegen die Vielweiberei

der Mormonen in Utah und gegen das gefeßlofe Treiben der fogenannten

..Kuhjungen" (00n'-b078) in Arizona und andern füdweftlichen Territorien ein

dringlich angerathen. berührte er fchließlich das Pvftwefen. in welchem manche

Betrügereien ftattgefunden hatten. den öffentlichen Unterricht und die Civildienft

reform. Hinfichtlich des öffentlichen Unterrichts fagte er: ..Obgleich unfer Re

gierungsfyftem nicht beabfichtigt. daß die Nation ein beftimmtes Erziehungs

fhftem vorfchreibe oder unterftühe. fo haben doch der Congreß und die Executive

die Maßregeln. welche diefen Zweck verfolgen. niemals mit Gleichgültigkeit be

trachtet. Ein großer Theil nnferer öffentlichen Domäne wurde für Erziehungs

zwecke refervirt. und man ift jeßt der Anficht. daß die Regierung das Schulwefen

auch noch in anderer Hinficht fördern follte, Viele von denen. die jeßt das

politifche Stimmrecht ausüben. find nicht im Stande. ihren Stimmzettel zu lefen.

wenn fie. erft feit kurzer Zeit aus der Sklaverei befreit. die Rechte des freien

*) Ein fehr günftiges Urtheil über die Jndianerfrhulen. namentlich die in Foreft Grove.

fällt C. Herzog. kaiferlicher Staatsfecretär z. D.. in feinem intereffanten Buche ..Aus

Amerika". l. 223 fg,
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Bürgers ausüben. Es hat mich gefreut. zu erfahren. daß das Schulwefen im

Süden der Union. d. h. in den frühern Sklavenftaaten. bedeutende Fvrtfchritte

gemacht hat; allein. was auch nach diefer Richtung hin von Gemeinden und

Privatleuten gethan worden ift. es follte noch durch die Bundesregierung unter

ftüßt werden. fobald es verfaffnngsmäßig gefchehen kann. Ich möchte deshalb den

Vorfchlag machen. daß. wenn eine Geldfumme für diefen Zweck ausgeworfen wird.

diefelbe nach der Rate der Ununterrichteten unter die Staaten vertheilt werde.

da auf diefe Weife die Gegenden. welche der Unterftüßung am meiften bedürftig *

find. die Wohlthaten derfelben am erften genießen." Aus diefen Worten geht

hervor. daß Vräfident Arthur als Haupt der Regierung nichts unterlaffen wollte.

um die Bildung in allen Schichten des amerikanifchen Volkes zu heben. In

ähnlicher Weife äußerte er fich über die Reform des öffentlichen Aemterwefens

oder Civildienftes; er erklärte. daß feines Erachtens kein Mann ein öffentliches

_ Amt bekleiden fvlle, deffeu Pflichten ehrlich und umfichtig zu erfüllen er aus dem

einen oder dem andern Grunde unfähig fei. Indem Arthur im wefentlichen die

Prüfung billigte. welche durch das vom Bundesfenator Pendleton. dem gegen

wärtigen amerikanifchen Gefandten in Berlin. ansgegangene Gefeß fpäter vor

gefchrieben wurden. betonte er mit vollftem Rechte. daß es nicht allein auf theo

retifche Kenntniffe. fondern ebenfo fehr auch auf praktifche Gefchäftstüchtigkeit

ankomme; ein rafcher Stellenwechfel fei möglichft zu vermeiden. dagegen die Be

förderung verdienftvoller Beamten zu empfehlen. ..Die Vrüfungscommiffion". fo

fchloß der Präfident feine Bemerkungen über den Civildienft. ..folle den Charakter

des Candidaten ebenfo prüfen wie deffeu fonftige Fähigkeiten. da beides für einen

guten Beamten gleich nothwendig fei."

Den Schluß der wohldurchdachten Botfchaft bildete eine beachtenswerthe. durch

den Tod Garfield's veranlaßte Bemerkung über das Präfidentenamt. Die Bundes

verfaffung beftimmt in der fechsteu Claufel der erften Section des zweiten Artikels

unter anderm Folgendes: ..Im Fall der Amtsentfeßung des Vräfidenten. feines

Abfterbens. Verzichtleiftens oder feiner Unfähigkeit (medium). die Gewalten und

Pflichten diefes Amtes auszuüben. foll daffelbe dem Vicepräfidenten übertragen

werden." Arthur machte nun nicht ohne Grund darauf aufmerkfam. daß die Ver

faffung keine nähere Definition des Wortes „Unfähigkeit" (inabjljtg) enthalte; die

felbe könne dauernd. vorübergehend u. f. w. fein; auch fei durch die Verfaffung

nicht feftgeftellt. welche Jnftanz über die „Unfähigkeit" zu entfcheiden habe; der

Vräfident felbft oder der Vicepräfident oder der Congreß. Leider wurde über

diefe wichtige Frage vom 47. Congreß kein befriedigender. definitiver Befchluß

gefaßt. -

Bei der Organifation diefes Congreffes übernahm den Vorfiß im Senat

Davis aus Illinois. der fich mehr der republikanifchen Vartei zuneigte. und im

Repräfentantenhaufe wurde der der Coukling-Fraction angehörige Republikaner

Keifer mit 148 Stimmen zum Sprecher gewählt; fein Hauptgegencaudidat. der

Demokrat Randall aus Vennfhlvanien. ein ftärker Sthutzzöllner. erhielt 124 Stimmen.

Weder Davis noch Keifer zeichneten fich durch befondere Fähigkeiten aus. Einer
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der erften Befchlüffe des Congreffes war eine gemeinfame Refolution des Senats

und des Repräfentantenhaufes. der gemäß der frühere Bnndesfenator und Minifter

James G. Blaine vor verfammeltem Congreß zum Andenken an den verftorbeneu

Garfield eine Rede hielt. Blaine nnterzog fich diefer Aufgabe als talenivoller

Redner mit anerkennenswerthem Gefchick. Es wohnten diefer Feier nicht nur die

Congreßmitglieder. fondern auch der Vräfident Arthur. die Minifter. die Mit

glieder des Oberbundesgerichts. die Gefandten der fremden Mächte. die Gouver

neure der Einzelftaaten der Union und die höheru Offiziere der Landarmee und

der Flotte bei. Die Thätigkeit des 47, Congreffes. deffeu erfte Seffion am

8. Aug. 1882 ihren Abfchluß fand. kann gerade nicht als eine befonders frucht

bare bezeichnet werden; es kamen indeß doch einige Gefehe zu Stande. welche

vorzugsweife die innern Verhältniffe der Union betreffen und nicht ohne Wichtig

keit find. und zu diefen gehörten in erfter Linie eine Mormonenbill und ein

Chinefengefeh.

Was zunächft das Mormonengefeß anbetrifft. fo brachte der republikanifche

Bundesfenator Edmunds von Vermont im Februar 1882 eine Bill ein. die unter

anderm folgende Beftimmungen enthielt: ..Der Act der Volhgamie foll fernerhin

mit einer Geldbuße bis zu 300 Doll.. oder mit einer Gefängnißftrafe bis zu

fechs Monaten belegt werden. Niemand. der entweder felbft mehr als eine Frau

hat oder an die Rechtmäßigkeit der Vielweiberei glaubt. darf als Gefchworener

in einem auf die* Anklage der Vielweiberei begründeten Strafverfahren fungiren.

Den Vielbeweibten und ihren Frauen ift in Bezug auf öffentliche und politifche

Aemter das active und paffive Wahlrecht entzogen. fodaß z. B. kein Volhgamift

als Delegirter das Territorium Utah im Congreß vertreten kann." Außerdem

ermächtigte die Bill den Präfidenten der Vereinigten Staaten. allen. die bis zum

Erlaß des neuen Gefeßes in Vielweiberei gelebt hatten. Amneftie zu ertheilen.

und erklärte alle bis zum Januar 1883 in Vielweiberei erzeugten Kinder für

legitim. Nachdem die nach ihrem Urheber genannte Edmunds-Bill vom Senat

angenommen worden und im März auch die Zuftimmung des Repräfentanten

haufes gefunden hatte. wurde diefelbe vom Präfidenten Arthur unterzeichnet und

erhielt damit Gefeßeskraft. Eine fernere Beftimmnng des* Gefetzes ging noch

dahin. daß alle diejenigen. welche nach Veröffentlichung deffelben der Vvlhgamie

huldigten. mit Gefängniß bis zu fünf Jahren und zugleich mit einer Geldbuße

von 500 Doll, beftraft werden follten. Im September 1882 wurden von der

Uniousregierung Eommiffare nach Utah gefandt. um die möglichft genaue Be

folgung des Anti-Mormonengefeßes zu fichern; diefelben legten allen Männern und

Frauen. welche der Mormonenfekte angehörten und fich bei einer öffentlichen

Wahl betheiligen wollten. einen Eid vor. in dem folgender Vaffus vorkommt:

..Ich fchwöre feierlich. daß ich kein Bigamift oder Volhgamift bin. daß ich die

Gefetze der Vereinigten Staaten. wodurch die Bigamie oder Volhgamie verboten

ift. nicht verleße. daß ich nicht mit mehr als einer Frau (oder einem Mann) in

ehelicher Verbindung ftehe. oder mit irgendeiner Frau (oder einem Mann) eine

Verbindung angeknüpft habe. wodurch das gegen die Bigamie oder Volhgamie

erlaffene Gefeß übertreten wird." Hiergegen erließeu die Häupter der Mormonen
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fekte. nämlich John Tatjlor. George O'Connor und Jofeph F, Smith. eine in

den Mormvnenkirchen veröffentlichte Adreffe. die folgende Punkte enthielt: ..Die

Gefchichte der Mormonen weift manche fchwere Zeiten auf; aber der erfte Präfident

der chriftlichen Kirche der (Heiligen vom lehteu Tage» hat uns. feinen Nach

folgern. für gewiffe Fälle klare und beftimmte Weifungen hinterlaffen. Die gegen

wärtigen Verhältniffe find derart. daß die jeßigen Vorfißenden der Mormonen

kirche fich verpflichtet fühlen. euch. den Gläubigen. folgende Adreffe zukommen zu

laffen: aAlll 22. März 1882 ift eine vom Bundesfenator Edmunds eingereichte

Bill zum Gefeß erhoben worden. wodurch in allen Theilen der Vereinigten Staaten

uns das durch nnfere Religion erlaubte Inftitut der himmlifchen Ehe (eeleetial

mai-ringe) verboten ift. Auf Grund des Gefeßes find fünf Eommiffare in unfer

Territorium gefandt worden. damit fie die Befolgung deffelben überwachen. Wir

aber haben zu wiederholten malen feierlich verfichert. daß die jetzt gefeßlieh ver

botene eheliche Jnftitution (Volhgamie) ein Theil nnferer Religion und uns durch

den allmächtigen Gott felbft offenbart ift. daß nnfere theuerften und heiligften

Hoffnungen in diefem und dem zukünftigen Leben damit verbunden find, Aus

diefem Grunde können wir uns auf kein Compromiß einlaffen; wir beharren viel

mehr bei .nnfern religiöfen Grundfäßen. die von Gott felbft ftammen und alle

Reiche und Mächte der Welt überdauern werden. Laßt uns daher in gefchloffener

Vhalanx der Zukunft entgegengehen und nnfere religi'ofen Rechte als freie Männer

im Vertrauen auf Gott vertheidigeii.»" Es ift fchwer zu fagen. was das Ende

diefes Mormonenfanatismus fein wird. Zurückweichen kann und darf die Unions

regierung nicht; fie muß das Gefetz vollziehen. wenn fie nicht ihre eigene Autorität

fchwer fchädigen will. Auf die Dauer aber wird die Mormonenkirche den Kampf

mit der ftaatlichen Macht nicht aushalten können. fobald letztere feft und confequent

den gefeßlichen Weg verfolgt. Was die ultramontane Vapftkirche im großen. das

ift das Mormonenpapftthum im kleinen; die verderbliihe Macht beider kann nur

durch eine auf Recht und wahre Freiheit gegründete. mit Feftigkeit und umfich

tige Ausdauer geleitete Macht des Staates gebrochen werden. Schon jeht liegen

deutliche Anzeichen dafür vor. daß fich das Mormonenthum innerhalb der Grenzen

der Vereinigten Staaten in feiner bisherigen Weife nicht wird halten können.

fondern gezwungen fein wird. entweder die Volhgamie aufzugeben oder das Ge

biet der Union zu verlaffen. Wie neuere Nachrichten aus Amerika melden. bleibt

die Anwendung des Edmunds-Gefeßes nicht ohne Wirkung. und die Mormonen

denken daran. weiter fiidlich zu ziehen und fich anderswo. etwa in Mexico. nieder

zulaffen und dort neue Tempel zu bauen. Bevor dies aber gefchieht. werden

noch immer mehrere Jahre vergehen müffen.

Nächft der Mormonenfrage hatte die Chinefenfrage fchon wiederholt die natio

nale Gefeßgebung befchäftigt. ohne daß irgendwie durihgreifende Maßregeln getroffen

worden waren. Bald nach Eröffnung des 47. Congreffes brachte der Bundes

fenator Miller von Californien ein Bill ein. wodurch in der ftrengften Weife

allen gewöhnlichen chinefifchen Arbeitern die Einwanderung nach den Vereinigten

Staaten für die Dauer von 20 Jahren verboten wurde. Der wefentliche Inhalt

diefer im März 1882 von dem Senat und dem Repräfentantenhaufe angenommenen
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Bill war folgender; ..Rach Ablauf von 90 Tagen. nach Annahme der in Rede

ftehenden Bill. follen 20 Jahre lang keine chinefifcheu Arbeiter nach den Ver

einigten Staaten kommen; jeder Schiffseigenthümer oder Schiffsführer. der während

jener Zeit chinefifche Arbeiter nach Amerika bringt. foll mit einer Geldbuße bis

zu 500 Doll. und mit einer Gefängnißftrafe bis zu einem Jahre belegt werden.

Dagegen dürfen gewiffe Klaffen von Chinefen. wie Kaufleute. Lehrer. Studirende.

Reifende. diplomatifche Perfönlichkeiteu und Arbeiter. die fchon am 17. Nov. 1880.

dem Tage. wo der leßte Vertrag mit China abgefchloffen wurde. in den Ver

einigten Staaten waren. fich in Amerika aufhalten oder den amerikanifchen Boden

betreten. fobald fie einen von der chinefifchen Regierung zugleich mit einem genauen

Signalement ausgeftellten Paß vorzeigen können; diefer Paß muß von dem diplo

matifchen Vertreter der Vereinigten Staaten in China oder von dem am chine:

fifchen Abfahrtshafen befindlichen amerikanifchen Conful vidimirt fein." Der

chinefifche Gefandte in Wafhington. Jung-Wing. machte hierauf dem Präfidenten

Arthur ernfte Vorftellungen in Bezug auf den gefaßten Cougreßbefchluß und

erklärte. man fei in Peking zu den äußerften Repreffalien entfchloffen. falls die

Bill im Weißen Haufe fanctivnirt werden follte; die chiuefifche Regierung werde

Gleiches mit Gleichein vergelten. Keinem Bürger der Union werde der Aufenthalt

auf chiuefifchem Boden geftattet fein; die nordamerikauifchen Miffionen würden

aus dem Lande verwiefen. die in chinefifchen Dienften ftehenden amerikanifchen

Beamten fortgefchickt und der Flagge der Union alle chinefifchen Häfen gefchloffen

werden. Kurzum. alle vertragsmäßigen Gerechtfame. welche die Amerikaner feit

einem Menfchenalter auf dem vftafiatifchen Feftlande fich erworben. alle die Handels

vortheile. welche fie dort im Wettbewerbe mit den feefahrendeu Nationen der alten

Welt errungen. würden mit einem Schlage verloren gehen. wenn die vom Senator

Miller eingebrachte und vom Congreß angenommene Bill durch die Sanction des

Präfidenten Gefetzeskraft erhalten würde. Hierzu kam. daß auch viele Repräfen

tanten des Oftens der Union. der unter der chinefifchen Einwanderung nicht zn

leiden hatte. die Bill misbilligten. Selbft im Weften der Union erhoben fich ein

flußreiche Stimmen gegen die Miller'fche Bill. So erklärte z. B. Karl Schurz

in der in Saint-Louis im Staate Miffouri erfcheinenden ..Weftlichen Poft":

..Vornehmere und reichere Chinefen. fowie chinefifche Nichtarbeiter dürfen zu uns

nach den Vereinigten Staaten kommen. aber fie müffen fich mit Paß und Sig

nalement. vom amerikanifchen Gefandten oder Conful beglaubigt. als folche.

nämlich als Nichtarbeiter. legitimiren. Hier haben wir zwei Dinge. welche uns

auf amerikanifchem Boden einigermaßen fonderbar vorkommen müffen. Wir

fchließen Einwanderer von nnfern Küften aus. weil fie willige und gefchickte Ar

beiter find und wegen ihrer Frugalität ihre Arbeit billig liefern können. und zwei

tens. wir führen die Anfänge des Paßwefens ein. um eine gewiffe Klaffe von

Einwanderung auf Nichtarbeiter zu befchränken. Wenn wir den erften Grund

faß auf die Chinefen anwenden. können wir ihn auch auf jede andere Klaffe

von Einwanderern anwenden. denn in der That macht jeder einwandernde

Arbeiter den Preis der Arbeit geringer. Erft vor kurzer Zeit wurde der Streik

von Arbeitern iu einem Eifenwerke in Pennfhlvanien dadurch vereitelt. daß
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die Stellen der Ausftändigen mit einer frifahen Ladung von Einwanderern aus

Europa zu geringern Löhnen ausgefüllt wurden. Und was das Paßwefen

betrifft. fo follen wir in der Republik der Vereinigten Staaten damit anfangen.

während andere Staaten damit aufhören? Die chinefifche Einwanderung bringt

unzweifelhaft große Uebelftänd'e mit fich; aber man follte fich bei folcher Gelegen

heit wohl hüten. eine Arznei anzuwenden. die fchlimmer wirken könnte als die

Krankheit felbf.“ Diefe und andere Erwägungen beftimmten auch den Präfi

denten Arthur. der vom Bundesfenator Miller eingebrachten Bill am 4. April

fein Veto entgegenzuftellen. In der das Veto begleitenden Botfchaft erklärte der

Präfident. daß fich fein wefentlichfter Einwand gegen die zwanzigjährige Sus

penfion der Chinefeneinwanderung richte. welche er ..thatfächlich als prohibitorifch

und demnach als eine Verletzung der Unterhandlungen betrachte. auf deren Grund

lage der leßte Vertrag mit China gefchloffen worden fei." Die Maßregel fchließe

folglich einen Bruch des guten Glaubens in fich. Arthur hob noch einige andere

Beftimmungen der Bill hervor. die nach feiner Anficht geändert werden müßten.

da fie nicht demokratifch und dem Geifte amerikanifcher Inftitutionen feindfelig

feien. und bemerkte. daß gewiffe Jnduftriezweige durch die Anwefenheit der Chinefen

in deu Paeificftaaten in nicht geringem Grade gefördert worden feien. Schließ

lich empfahl die Botfchaft. die Dauer der Periode. für welche die Chinefenein

wanderung gehemmt werden follte. nicht näher zu beftimmen. -fondern diefelbe von

dem Ergebniß des Ausfchließungsverfuches abhängen zu laffen. Die Bemerkungen

des Präfidenten blieben nicht ganz erfolglos; der Congreß zog den betreffenden

Gefeßesvorfchlag noch einmal in Erwägung und fehte. von andern unwefentlichen

Abänderungen abgefehen. die zwanzigjährige Ausfchließungsdauer der Chinefenein

wanderung auf eine zehnjährige feft. Das Recht. in den Vereinigten Staaten zu

wohnen. hatten nach der modificirten Bill nur diejenigen Chinefen. welche ihren

Aufenthalt dort bereits genommen hatten. oder innerhalb der 90 Tage nach An

nahme der Bill dort landeten. In diefer Form unterzeichnete der Präfident am

8. Mai die Bill. fodaß diefelbe Gefeßeskraft erhielt.

Die hohe Bedeutung. welche man in den Vereinigten Staaten der Chinefen

frage beilegte und zum Theil noch beilegt. könnte zu der Annahme berechtigen.

daß fich jährlich ein Strom von Hunderttaufenden einwandernder chinefifcher Zopf

träger über die Weftküfte der nordamerikanifchen Union ergoffen habe und daß

es hohe Zeit gewefen fei. die kaukafifche Raffe angefichts diefer mvngolifchen Ueber

flutung durch die energifchften Maßregeln zu befchüßen. Einer folchen Annahme

widerfpricht aber der im Jahre 1880 aufgenommene Cenfus. wonach in diefem

Jahre die chinefifche Bevölkerung in der ganzen Union fich nur auf 105465 Köpfe

belief. alfv ungefähr nur ein Fünftel von einem Procent der Gefainmtbevölkerung

der Vereinigten Staaten betrug. Die chinefifche Einwanderung begann bald nach

der Befißnahme von Californien durch die Amerikaner im Jahre 1848; fie hatte

es daher in 32 Jahren nur anf wenig mehr als 100000 Perfonen gebracht. Ein

befonderer Grund zu der Befürchtung. daß die mongvlifche Raffe der kaukafifchen

gefährlich werden und mit leßterer gar um die Herrfchaft kämpfen könnte. lag

mithin nicht vor, Allerdings ift die chinefifche Einwanderung. wenn fie auch ihrer

*»*--4* M“WM
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Gefammtzahl nach ziemlich geringfügig war und noch ift. fchon aus dem Grunde

für die Pacifieftaaten von größerer Bedeutung. weil fie fich dort in ihrer Haupt

maffe concentrirt. Ueberwältigend droht fie freilich auch in den Staaten am

Stillen Ocean nicht zu werden: einmal. weil die meiften eingewanderten Chinefen

ihre Frauen nicht mitbringen und darum nicht. wie andere Eingewanderte.

auf amerikanifchem Boden fich zahlreich fortpflanzen und vermehren. zweitens.

weil fie durchgängig mit der Abficht nach Amerika kommen. wieder nach China

zurückzukehren. fobald fie fich eine gewiffe Summe Geldes verdient haben. Da

fie diefer Abficht in der Regel treu bleiben. fo wechfelt der Ein- nnd Aus

wanderungsftrom der Chinefen. fie nehmen der Zahl nach in den Vereinigten

Staaten wenig zu. und ein ftarkes. plößliches Anfchwellen des mongolifchen

Elements ift kaum zu fürchten. Die Haupturfache. weshalb man in Ame

rika die Chinefen haßt. ift. daß fie. wie bereits angedeutet. für niedrigere

Löhne als die Weißen arbeiten und leßtern -daher eine empfindliche Concurrenz

machen. Starke Concurrenten find fie namentlich in der Wollmanufactur und

bei der Tabacksfabrikation in ihren verfchiedenen Zweigen. Auch haben die

Chinefen bei Eifeubahnbauten Dienfte geleiftet. für welche fich oft keine weißen

Hände finden ließen; ebenfo bearbeiteten fie den Abfall von Minen nnd die Erze

uiedern Grades. welche die Weißen nur zu oft verfchmähen. Doch haben die

Chinefen nach und nach angefangen. fich in den Vereinigten Staaten einer Reihe

von Arbeits- nnd Gefchäftszweigen zu bemächtigcn. in denen ihre Concurrenz den

Weißen allerdings bedrohlich wird. da der Chinefe mit äußerft genügfamer Lebens

weife auch fehr große Gefchicklichkeit und bedeutenden kanfmännifchen Geift ver

bindet. Ebenfo wenig verfchmilzt der Chinefe in feinen gefellfchaftliihen. moralifchen

und-politifchen Anfchauungen mit der Civilifation der Amerikaner. und falls die

chinefifche Einwanderung in großen Maffen nach den Vereinigten Staaten herüber>

käme. würde fie in dem amerikanifchen Gemeimvefen als ein entfchieden fremdartiges

und ftörendes Element daftehen. Als abfchreckendes Beifpiel mögen in diefer Be

ziehung die Lafterhöhlen des verrnfenen Chinefenviertels in San-Francisco uud die

berüchtigten Opiumlocale in Neuhork und andern Städten der Union dienen. So

ift es begreiflich. daß die Chinefenfrage. auch nachdem die vom Bundesfenator Miller

eingebrachte Chinefenbill in Kraft getreten ift. nicht vollftändig von der Tages

ordnung fchwand. fondern bis in die neuefte Zeit hinein immer wieder auftaucht.

Die aus Neuengland ftammende und theilweife ins Werk gefeßte Idee. die ein

gewanderten Mongolei! zum Chriftenthum zu bekehren und fie dadurch mehr mit

dem Amerikanerthum zu verfchmelzcn. hat fich nur wenig bewährt. Die in Sau

Francisco eingerichteten Miffionsanftalten machten meift infofern ein gründliches

Fiasco. als die neubekehrten Chinefen fchon bald auf den abgefeimteften Betrüge

reien ertappt wurden und es fich herausftellte. daß fie nur zur Erreichung felbft

füchtiger Zwecke die Bekehrung hatten über fich ergehen laffen. Daß übrigens

unter Umftänden die aus den Vereinigten Staaten nach China zurückkehrenden

Chinefen ihrem alten Vaterlande in ehrenhafter Weife Vortheil bringen. geht

daraus hervor. daß gegen Ende des Jahres 1881 nahezu 40 chinefifche Studenten

ihre alte Heimat wieder auffnehten. um mit den in Amerika erworbenen Kennt
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niffen bei den Torpedo-. Telegraphen- und medicinifcheu Departements der Re

gierung in Tientfin angeftellt zu werden.

Einen eigenthümlichen Gegenfaß zu dem Haffe gegen die Chinefen bildete die

lebhafte Sympathie. welche fich infolge der im Jahre 1881 in verfchiedenen

Theilen des ruffifchen Reiches ftattgefundenen Judenverfolgungen in mehrern großen

Städten der Union kundgab. In einer äußerft zahlreich befuchten Volksverfamm

lung in der Stadt Neuhork. welcher auch der am 23. Juli 1881 verftorbene

Expräfident General Grant beiwohnte. wurde unter anderm der Befchluß gefaßt.

die Regierung der Vereinigten Staaten aufzufordern. ihren Einfluß auf die ruf

fifche Regierung zu Gunften der Juden geltend zu machen. Von den zu Taufen

den nach Amerika aus Rußland auswandernden Juden war leider eine verhält

nißmäßig nicht geringe Anzahl für die Arbeit ganz unbrauchbar. Da indeß im

Juni 1882 gegen 100 Juden aus Odeffa über den Ocean gingen. um fich in

Oregon als Farmer niederzulaffen. faßte man den Plan. jüdifche Ackerbau

colonien zu gründen. So wurde in Neujerfeh eine Ackerbaufchule errichtet. in

welcher ifraelitifche Einwanderer für die Landwirthfchaft herangebildet wurden.

Bei diefer Gelegenheit mag bemerkt werden. daß 1879 und in den nächftfolgenden

Jahren die Flut der Einwanderung nach den Vereinigten Staaten bedeutend zu

fteigen begann und die atlantifchen Dampfergefellfchaften nicht im Stande waren.

die Emigranten den gefeßlichen Vorfchriften gemäß über den Ocean zu befördern.

Man fcheute fich nun in manchen Auswanderungshäfen nicht. -die Zwifchendecke

der Schiffe mit lebendiger Fracht vollzupfropfen. Dampfer. welche nach ihrem

Tonnengehalt berechtigt waren 600 bis 800 Auswanderer zu befördern. landeten

in Neuhork und Baltimore 1300 bis 1500; felbftverftändlich war die Sterblichkeit

unter den Paffagieren eine größere und die Befchwerdebücher der Zollämter füllten

fich mit Klagen. Die Bundesbehörden jener beiden amerikanifchen Hafenftädte ver

hafteten mehrere Kapitäne wegen Verletzung der betreffenden Gefeße; doch fchlaue

Advocaten kamen diefen zu Hülfe und bewiefen. daß die Gefeße für den Segel

verkehr erlaffen worden feien und darum auf Dampffchiffe keine Anwendung finden

könnten. Das Uebel dauerte fort und nahm immer mehr zu, Aus diefen Gründen

brachte der deutfch-amerikanifche Congreß-repräfentant Deufter aus Wisconfin im

47. Congreß eine Bill ein. welche die alten. für den Segelverkehr erlaffenen Vor

fchriften erneuerte und verfchärfte und den Seeverkehr überhaupt. die Dämpfer

mit eingefchloffen. nach den fortgefchrittenen Grundfähen der Zeit regelte. Der

erfte Verfuch Deufter's mislang; allein der rührige Volksvertreter gab feine gute

Sache nicht auf und fehte es fpäter durch. daß am 1. Nov. 1882 eine neue

Zwifchendecksbill Gefeßeskraft erlangte. welche den Einwanderern den nöthigen

Schutz während der Seereife gewährte. Die amerikanifchen Zollinfpectoren erhielten

den Auftrag. die in den verfchiedenen Einwandernngshäfen einlaufenden Aus

wanderungsfchiffe genau zu unterfuchen und darauf zu achten. daß die Beftim

mungen des Deufter-Gefeßes in keiner Weife verletzt würden.

Was die für die Vereinigten Staaten in politifcher und moralifcher Beziehung

fo wichtige Aemterfrage anlangt. fo muß conftatirt werden. daß der 47. Congreß
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nicht das Geringfte gethan hat. obfchon die bereits erwähnte. vom Bundesfenator

Pendleton aus Ohio eingebrachte Reformbill als dankenswerthes Material vorlag

und von dem republikanifchen Senator Dawes aus Maffachufetts eine denfelben

Zweck verfolgende Bill empfohlen wurde. Pendleton ging in der Rede. die er

am 13. Dec. 1881 zur Begründung feines Gefetzesvorfchlags hielt. von der ficher

nicht unberechtigten Behauptung aus. daß die Ermordung des Präfidenten Gar:

field als eine directe Folge des corrnmpirenden ..Beutefhftems“ anzufehen fei.

Seine Bill. die fich in ihren Huuptpunkten den in der Iahresbotfchaft Arthur's

ausgefprochenen Anfichten anfchloß. enthielt im wefentlichen folgende Beftimmungen:

1) Es follten offene Concurrenzprüfungen behufs Ermittelung der Fähigkeiten der

Applikanten für Anftellungen im Regierungsdienfte vorgenommen werden; 2) die

Anftellungen follten nach Maßgabe des Beftehens der Prüfungen erfolgen; 3) jeder

in den Regierungsdienft eintretende Candidat follte von unten auf anfangen; 4) es

müffe eine Probezeit abfolvirt fein. bevor eine definitive Aufteilung erfolge; 5) die

Beförderung der Beamten dürfe nur nach Maßgabe ihrer Verdienfte und ihrer

Fähigkeiten ftattfinden; 6) die Befteuerung der Beamten zu politifchen Partei

zwecken fei abzufchaffen; 7) es müffe verhindert werden. daß die Autorität oder

die Machtftellung der Beamten zur politifchen Beeinfluffung von Perfonen oder

Körperfchaften benußt werde; 8) in Fällen. in denen fich eine Concurrenzprüfung

als nicht praktifch erweifen follte. müßten gewöhnliche Prüfungen vor einer Com

miffion ftattfinden. Der Unterfchied zwifchen der Bill des Senators Dawes und

der feines demokratifchen Collegen beftand in der Hanptfache darin. daß leßterer

eine Controlprüfungs- und Ernennungsbehörde in Ausficht nahm. während Dawes

eine folche Prüfungsbehörde für jedes einzelne Executivdepartement in Vorfchlag

brachte.

Hinfichtlich der vom Präfidenten Arthur empfohlenen Unterftüßung der Jn

dianerfchulen ftellte der republikanifche Senator Hvar den Antrag. daß der Minifter

des Jnnern ermächtigt werde. für die Verforgung und Erziehung aller Indianer.

die weftlich vom Miffiffippi lebten und nicht zu den fünf eivilifirten Stämmen

im Jndianerterritorium gehörten. die Summe von 2 Mill. Doll. anzuweifen;

2 Mill. erfchienen dem Congreß jedoch zu viel und wurden zu dem genannten

Zweck nur 250000 Doll. bewilligt. So fparfam die Majorität des Congreffes

mit ihren Ausgaben für Jndianerfchulen war. fo liberal. wenn nicht verfchwen

derifch zeigte fie fich bei der Berathung und Befchlußfaffung über die Penfions

und Fluß: und Hafenbill. Wol kein Land der Erde hat reichlicher und beffer

für feine verwundeteu und kranken Veteranen geforgt. als die Vereinigten Staaten

es für die Vertheidiger der Einheit und Freiheit der Union in dem langen und

blutigen Bürgerkriege gethan haben; dennoch nahm der Congreß eine Bill an.

die für jeden. der irgendeinmal die Uniform der Union getragen. eine nicht geringe

Penfion ausfeßte. Da diefe Bill wefentlich darauf berechnet war. Stimmen bei

öffentlichen Wahlen zu gewinnen. fo konnte es nicht fehlen. daß fie zu Mis

bräuchen Veranlaffung gab und die Höhe der Penfionsgelder gewaltig anfchwoll:

konnten doch felbft frühere Unionsfoldaten. die feit Jahren in Europa. z. B. in

Deutfchland. lebten und dort recht gut exiftirten. durch einflußreiche Verbindungen
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in Amerika nachträglich anfehnliche Penfionen erhalten. die fie ruhig diesfeit des

Oeeans verzehren durften. Die vom 47. Congreß angenommene und durch die

Gegenzeichnnng des Präfidenten zum Gefeß erhobene Penfionsbill bewilligte für

das Jahr 1882 die Summe von 100 Mill. Doll. Um einigermaßen den Be

trügereien vorzubeugen. welche dadurch entftehen. daß Perfonen. die nicht die min

defte Berechtigung dazu haben. Peufionen beziehen. beantragte der Senator Beck aus

Kentucky ein Amendement. welches verfügte. daß in jedem County eine Controllifte

der Penfionäre einmal im Laufe des Jahres veröffentlicht werden follte; allein

diefes Amendement drang nicht durch.

Aehnliih. wie mit der Penfionsbill. verhielt' es fich mit der Fluß- und Hafen

bill. auch ..Omnibusbill" genannt. in welche feit Jahren Geldbewilligungen für

wichtige und unwichtige. nöthige und unnöthige Dinge aufgenommen werden.

Diefe Bill. welche vom Präfidenten Arthur mit feinem Veto belegt ward. darauf

aber fowol von dem Senat wie dem Repräfentantenhaufe mit der in einem

folchen Falle erforderlichen Zweidrittel-Majorität angenommen und fomit Gefeß

wurde. bewilligte nahezu 19 Mill. Doll.. wovon wenigftens die Hälfte ebenfalls

zu politifchen Parteizwecken verwandt wurde. Der Präfident bezeichnete feine

Stellung zu der Bill kurz und klar: ..Mein Haupteinwand gegen die Bill ift.

daß fie Bewilligungen für Zwecke enthält. die nicht der gemeinfamen Vertheidigung

oder dem allgemeinen Wohle dienen und den Handel und Verkehr zwifchen den

Einzelftaaten der Union befördern. fondern im Gegentheil lediglich den befondern

Loealitäten. in welchen die Anlagen und Bauten vorgenommen werden follen. zum

Vortheil gereichen werden. Ich betrachte eine folche Verwendung der Bundes

gelder als über die Befugniffe hiuausgehend. welche die Conftitntion dem Con

greß nnd dem Präfidenten verleiht. Außerdem haben Bewilligungen diefer Art

für rein locale Zwecke die Tendenz. an Zahl und Größe zu wachfeu." Als Be

leg für feine Anficht führte der Präfident das Wachfen der in Rede ftehenden

Bill von Jahr zu Jahr feit 1870 an. Im Jahre 1870 bewilligte fie 3.975900 Doll..

1875 fchon 6.648517 Doll.. 1880 8.976500 Doll.. 1881 11.451300 Doll. und

die von 1882 beftimmte die Veransgabung von fogar 18.743815 Doll. Die

öffentliche Meinung hatte Präfident Arthur in diefem Fülle mit feinem Veto

jedenfalls für fich. wie fich aus den Urtheilen der beffern und größern Blätter der

verfchiedenften politifchen Richtung deutlich ergab.

Die Zoll- oder Tariffrage hat fchon wiederholt bei politifchen Parteikämpfen

in den Vereinigten Staaten eine hervorragende Rolle gefpielt. und zwar *waren

es die Demokraten. welche für den Freihandel in die Schranken traten. während

ihre alten Gegner. die Whigs. mehr fchuhzöllnerifchen Grundfäßen huldigten.

Aber auch in der leßten Zeit des Präfidentenwahlkampfes im Jahre 1880 wurde

der Tarif als ein brauchbares Agitationsmittel von der republikanifchen Partei

in den Vordergrund geftellt. und zwar in fchußzöllnerifihem Sinne. Man appellirte

an die von dem Schußzoll begünftigten Fabrikanten und erregte bei ihnen die

Befürchtung. daß fie durch einen Sieg der Demokraten ihre Vortheile verlieren

würden. Man appellirte aber auch an die Arbeiter. indem man die Behauptung

aufftellte. daß die Befchäftigung und die Löhne von der Beibehaltung eines hohen
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Tarifs abhingen. und daß der Sieg der demokratifchen Partei dies alles gefährden

würde. Es ift nicht zu leugnen. daß diefe Taktik von Wirkung war und der

republikanifchen Partei manche Stimme zuwandte. obfchon die Demokraten fich

durchaus nicht als Freihändler gerirten. Nach der Wahl verfehlten die Schuß

zöllner nicht. der Vertheidigung eines hohen Tarifs das Hauptverdienft für den

Sieg der Republikaner zuzufchreiben. In Wahrheit hatte jedoch die Schußzvll

agitation nicht indem Maße zur Erwählung des republikanifchen Präfidentfchafts

candidaten beigetragen. wie die Schußzollleute es behaupteten. Die neue Blüte.

die einer vorangegangenen drückenden Gefchäftsklemme gefolgt war. hatte. wie ein

fichtige Organe der republikanifchen Partei felbft zugaben. das amerikanifche Volk

im allgemeinen abgeneigt gemacht. vorläufig in der ötonomifchen Politik der Union

eine bedeutende Störung eintreten zu laffen. und felbft Garfield. der nach feiner

eigenen Erklärung im Princip dem Freihandel günftig geftimmt war. wollte fürs

erfte nicht allzu heftig an dem Tarif rütteln. Die Demokraten. welche zuerft

in ihrer Plattform eine Reform des Tarifs befürwortet hatten. ließen diefe Be

fürwortung fofort fallen. als fie bemerkten. daß das Volk in Bezug auf alle

diefe Fragen fehr confervativ gefinnt war: fie zwangen ihren Präfidentfchaftscan

didaten. den General Hancock. in einem öffentlichen Schreiben fich zu Gunften

des Schußzolls auszufprechen. Und noch mehr: nach der Wahl gingen einige

demokratifche Führer mit Sack und Pack zu den Schußzöllnern über. indem fie

aus dem republikanifchen Siege die Lehre ziehen zu müffen glaubten. der Schutz

zoll fei für lange Zeit die feftftehende Politik des Landes. und keine Partei dürfe

fich ungeftraft an ihm vergreifen. Die Sache gewann jedoch nur zu bald ein

anderes Anfehen. Kaum waren die durch die Hiße des Wahlkampfes aufgeregten

Gemüther wieder etwasruhiger geworden. als der ..zweite nüchterne Gedanke"

(the Jever 8900x111 thong-ln) fich geltend machte und das Verlangen nach einer

Revifion des Tarifs zuerft von einzelnen Stimmen. dann aber immer allgemeiner

ausgefprochen wurde. Diefes Verlangen wurde in kurzer Zeit fo ftark und fo

dringend. daß felbft die Säzußzöllner dariiber beforgt zu werden anfingen; wußten

fie doch fehr wohl. daß die Tarifgefeße. welche in der Roth des Bürgerkrieges zu

Stande gekommen waren. um Mittel zur Kriegführung zu fchaffen. allerlei üble

Folgen. namentlich in Bezug auf den Schiffbau und die Handelsmarine. gehabt

hatten und manche uugeheuerliche Beftimmungen enthielten. die ein genaueres

Eingehen nicht vertragen könnten und über kurz oder lang eine ftarke und begrün

dete Oppofition wach rufen mußten. ..Manche Anhänger des hohen Tarifs". fo

erklärte Karl Schurz im April 1882 in der neunorker ..Li-ening port". ..würden

gern der Abfchaffung gewiffer Auswüchfe des Tarifs beiftimmen. wenn fie nicht

die Furcht hegten. daß das ganze Syftem in Gefahr gerathen würde. fobald ein

mal die Reform an irgendeinem Punkte in Angriff genommen fei." Befteht doch

die politifche Stärke des Schutzzollfhftems vornehmlich darin. daß eine anfehnliche

Zahl von Induftriezweigen durch Intereffengemeinfchaft fich miteinander verbindet

nnd fich gegenfeitig beifteht. zum wirklichen oder eingebjldeten Schuß gegen das

Ausland. mag die Mehrheit der Nation darunter leiden oder nicht. In Amerika
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waren es z. B. die Wollinduftrie. die Eifeninduftrie. die Baumwollinduftrie.

die Salzprvduction und einige andere Jntereffen. die gleichfam einen „Ring“ zur

gegenfeitigen Befchühung bildeten und im Congreß einen mächtigen Einfluß aus:

übten. Wenn diefer Ring einmal an irgendeiner Stelle gebrochen war. d. h.

wenn einem der bezeichneten Jnduftriezweige die Protection entzogen wurde. fo

war die bis dahin gefchloffene Jntereffengemeinfchaft gelockert und das ganze

Schußfhftem ftand in Gefahr. Da nun aber der Ruf nach Tarifreform im Volke

immer ftärker. wurde. fo ergriffen die Schuhzöllner im Congreß. die doch auf die

Volksftimme fchon der Wiederwahl halber etwas achten mußten. das Auskunfts

mittel einer Commiffion. der die ganze Frage zur Unterfuchung und Bericht

erftattnng übergeben werden follte. Man hoffte. diefe werde fo zufammengefeßt

werden. daß fie den Schnhzöllnern nicht allzu fehr fchadete; jedenfalls war doch

Zeit gewonnen. Außerdem hatte. wie bereits oben bemerkt. Präfident Arthur

eine. wenn auch nicht gerade tief einfchneidende Revifion der beftehenden Zoll

gefeße in feiner Botfchaft empfohlen. Nach langen Debatten wurde denn auch

endlich eine aus Repräfentanten und Senatoren gebildete Tarif: oder Zolleom

miffion niedergefeßt. deren Mitglieder für jeden Tag. an dem fie wirklich in

Thätigkeit waren. 10 Doll.. fowie eine Vergütung der Reifegelder und fonftiger

nothwendiger Auslagen erhielten. Die Eommiffare hatten alle Fragen zn unter

fuchen. welche auf Ackerbau. Handel. Fabrikwefen. Bergbau und die induftriellen

Verhältniffe und Jntereffen der Vereinigten Staaten überhaupt Bezug hatten. und

zwar fo weit. als dies nothwendig war. einen zeitgemäßern Tarif feftznftellen.

oder um den beftehenden Tarif und das beftehende Syftem der Bundesfteuergefeße

in einer Weife abzuändern. die allen berechtigten Jntereffen gerecht wiirde. Die

Commiffion hatte dem Präfidenten von Zeit zu Zeit zu berichten und ihren

letzten Bericht nicht fpäter. als am erften Montag im Januar 1883 einzureichen.

Die allgemeine Anficht im amerikanifchen Volke ging indeß von vornherein dahin.

daß die in Rede ftehende Commiffion fo zufammengefeßt fein und fo arbeiten würde.

daß an eine nennenswerthe Herabfeßung der Zölle nicht zu denken wäre; und

diefe Anficht ging fchließlich auch im wefentlichen in Erfüllung. Neben der Zoll

frage trat auch die fogenannte Monopolfrage. namentlich mit Bezug auf die Fracht

und die Perfonentarife der Eifenbahnen immer mehr in den Vordergrund. Im

Staate Neuhork fand im Mai 1882 eine Conferenz von Delegirten der ..Anti

Monopvlliga" ftatt. um die nöthigen Schritte zu einem wirkfamen Eingreifen bei

den demnächft vorzunehmenden Staatswahlen zu berathen.

Ueber die Handelsbilanz der Vereinigten Staaten für das volle. am 30, Juni

1882 abfchließende Fiscaljahr enthielt der officielle Bericht des ftatiftifchen Bureau

in Wafhington unter andern folgende Angaben: ..Der Ueberfchuß des Exports

über den Import betrug nur 25.727856 Doll.. gegen nahezu 260 Mill. im Vor

jahr. Diefer koloffale Abfall war zumeift dadurch entftanden. daß die Waaren

ausfuhr um ungefähr 151 Mill. Doll. abgenommen. die Waareneinfuhr um faft

82 Mill. zugenommen hatte. Hätte nicht die Ausfuhr von Petroleum die des

Vorjahres um 12 Mill. Doll. übertroffen. fo würde der Ueberfchuß des Waaren
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expvrts nur etwa 13 Mill. Doll. betragen haben. Hand in Hand mit diefer

ungünftigen Waarenbilanz der Union ging die Metallbewegung. Statt eines

Ueberfchuffes des Imports von Edelmetall zum Betrage von 41 Mill. Doll. im

Vorjahr hatten die Vereinigten Staaten in diefem Fiscaljahr nur einen Ueber

fchuß des Exports von beinahe 7 Mill. Das war der Segen des hohen Schutz

zolls. Der Handel hat aber feine eigenen Gefeße und es läßt fich gegen diefelben

nicht ungeftraft mit fäjußzöllnerifchen ..Hebeln und Schrauben" vorgehen.

Von der Thätigkeit der mit dem 8. Aug. 1882 endenden Congreßfißung ift

nichts mehr zu fagen. Der Vorfchlag des Präfidenten. die Silberprägung einzu

fchränken. wurde nicht beachtet. vielmehr verfnchten die Silberfrenude. diefe Prä

gung noch zu vergrößern; da ihnen aber dies nicht gelang. fo wußten fie wenig

ftens die Ausgabe von fogenannten Silbereertifieaten durchzufeßen. Im Schaf-.amt

zu Wafhington häufte fich die Maffe der Silberdollars immer mehr an. während

der Goldvorrath abnahm. Jeder Monatsausweis des Finanzminifteriums zeigte

ein Steigen der Silbervorräthe und ein Abnehmen der Goldreferve im Bundes

fchaße. Am 1. Juni 1882 hatte man 116.155630 Doll. Silber im Schaßamte

und nur noch etwa 149 Mill. Doll. Gold. Da die Zölle meift in Silber oder

Papier bezahlt wurden. fo erhielt der Goldvorrath nur einen verhältnißmäßig ge

ringen Zuwachs. während die Silbervorräthe noch monatlich durch eine Prägung

von 2.500000 Doll. angefchwellt wurden. Die Gefahr rückte immer näher. daß

der Finanzminifter nicht mehr im Stande fein würde. der Verpflichtung. die Zinfen

der Bundesfchuld in Gold auszuzahlen. nachzukommen. Die Gefammtproduetion an

Gold und Silber in den Vereinigten Staaten während des mit Juni 1882 endenden

Fiscaljahres war noch immer eine bedeutende und überftieg die Summe von

75 Mill. Doll. Der Hauptlieferant an Edelmetallen war der Staat Colorado.

der Nevada und Californien entthront hatte. Die Production Colorados belief

fich auf 20.200000 Doll.. wovon 17 Mill. auf Silber fielen.

Jm Laufe des Jahres 1882 befchäftigte die Regierung und das Volk der Ver

einigten Staaten wiederholt die interoceanifche Kanalfrage. Es galt. dem bekannten

Leffeps'fchen Unternehmen. wenn nicht durch die Monroe-Doctrin. fo doch durch ein

aus-fchließlich amerikanifches Concnrrenzunternehmen Schach zu bieten. Es waren

nämlich dem Congreß zwei Vorlagen unterbreitet worden. von denen die eine.

welche der Kapitän Eads entworfen hatte. eine Schiffseifenbahn über die Landenge

von Tehuantepec in Ausficht nahm. während die andere. vom Senator Miller aus

Californien ausgehend. den Bau eines Schleufenkanals von Nicaragua empfahl.

Beide Projecte hatten ihre Freunde und Gegner. aber weder das eine noch das

andere gelangte zur Ausführung. Als ganz aufgegeben darf man indeß diefe

Angelegenheit noch nicht anfehen. da felbft die Unionsregierung fich fpäter noch

lebhaft dafür intereffirt hat und dem Congreß beftimmte Vorfchläge zum Bau

eines Niearaguakanals machte.

In Bezug auf den Einfluß des deutfchen Elements dürfte nachftehende Notiz

nicht ohne Intereffe fein. Im Sommer 1882 tagte in Buffalo der 13. ..Deutfch

amerikanifche Lehrertag". Das von demfelben niedergefeßte ftatiftifche Comite legte

42*
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einen Bericht vor. der folgende Angaben enthielt: die Gefammtzahl der Städte

in den Vereinigten Staaten. in welchen die deutfcheSprache in der Schule gelehrt

wurde. belief fich. foweit fich die Nachforfchnngeu des genannten Comite erftreikten.

anf 1105. Unter diefen 1105 Städten befanden fich 208. in denen deutfcher

Unterrimt in den öffentlichen Schulen von 918 Lehrkräften an 109712 Schüler

ertheilt wurde. Ferner gab es 47 Städte. in denen die deutfche Sprache von

164 Lehrkräften 7222 Schülern in Privatfchnlen gelehrt wurde. In 850 Städten

endlich befanden fich deutfche Kirchenfehulen mit 2273 Lehrkräften und 158041 Schü

lern. Die Gefammtzahlder deutfchen Lehrkräfte betrug fomit 3355. wovon 1177 Leh

rer und 2178 Lehrerinnen waren. Leider gingen dem ftatiftifchen Lehrercomite'

aus den Städten Neuhork. Philadelphia und Neuorleans keine Nachrichten zu. fo

daß die Taufende von Kindern. welche in diefen drei Städten Dentfch lernen. in

obigen Zahlen nicht mit einbegriffen find. So viel dürfte aber doch wol aus diefem

Bericht hervorgehen. daß die deutfche Sprache in der Nordamerikanifchen Union

fobäld nicht ausftirbt und deutfcher Einfluß dafelbft im politifchen und focialen

Leben noch lange ein mächtiger fein wird. In dem Jahre 1882 auf 1883 kamen

nahezu 800000 Einwanderer nach den Vereinigten Staaten. 1883 auf1884fank

diefe Zahl auf etwa 500000. und vom 1. Juli 1884 bis 1. Juli 1885 belief

fie fich nur noch auf 387000 Köpfe. Das deutfche Element war bei diefer Ein

wanderung ftets mit am ftärkften vertreten.

Unter den vielen und äußerft verfchiedenartigen Vereinen. welche im Laufe der

Zeit von deutfchen Einwanderern in den Vereinigten Staaten gegründet find. fteht

keiner kräftiger und einflußreicher da als der ..Nordamerikanifche Turnerbund".

der übrigens durchaus nicht in exclufiver Weife einzig und allein Deutfche zu

feinen Mitgliedern zählt. fondern auch Abkömmlingen anderer Nationen die Auf

nahme geftattet. Gewünfcht wird allerdings. daß die Mitglieder des Bundes der

deutfchen Sprache mächtig find. und das von letztern ins Leben gerufene Turn

lehrerfeminar. welches fich gegenwärtig in Milwaukee befindet. kann nur von

folchen Schülern befucht werden. die des Deutfchen ..bis zu einem gewiffen Grade"

kundig find. Die Turner der Vereinigten Staaten bezwecken. auf Grund ihrer

Plattform. ..durch ihre Verbindung fich gegenfeitig in der Heranbildung von körper

lich und geiftig tüchtigen Menfchen zu unterftützen. und erkennen in der Verbrei

tung von Bildung und in der Pflege von Sittlichkeit die einzigen Mittel zur

gründlichen Reform auf focialem. politifchem nnd religiöfem Gebiet". Zu den

Pflichten der Turnvereiue gehört. daß fie in ihrem Wirkungskreife auf Errichtung

und Vervollkommnung guter dentfch-englifcher Privatfchulen. in denen Mufik. Ge

fang. Zeichnen und Turnen als Bilduugsmittel ihre volle Berechtigung erhalten.

und auf obligatorifchen Schnlbefnch hinwirken. auch dafür Sorge tragen. daß die

deutfche Sprache in den öffentlichen Schulen (public 8eb0013) gelehrt werde. Die

Vereine find ferner verpflichtet. belehrende Vorträge. Vvrlefungen oder Debatten

einmal monatlich abzuhalten. und follen hierzu vorzugsweife folche Themata ge

braucht werden. die fich auf Befchlüffe und Grundfäße des Bundes beziehen. Was

die Bewerber nm die Aufnahme in einen Bundesturnverein anlangt. fo müffen die

felben das 18. Lebensjahr zurückgelegt haben und einen unbefcholteuen Charakter be
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fißen. fie müffen Bürger der Vereinigten Staaten fein oder Schritte gethan haben.

es zu werden; fie dürfen ferner aus keinem Bundesverein ausgefchloffen worden

fein; fchließlich müffen fie fich einer vierwöchentlichen Probe unterziehen und bei

der Aufnahme fich durch Ehrenwort verpflichten. fowol die Plattform und Statuten

des Bundes. als auch die Statuten des betreffenden Turnbezirks oder -Vereius

pünktlich zu beobachten. In der elften Tagfaßung des Nordamerikanifchen Turner

buudes. welche in den erften Tagen des Juni 1884 zu Davenport im Staate

Iowa abgehalten wurde. hielt der Mayor diefer Stadt. Ernft Claußen. früher

felbft ein eifriger Turner. die Begrüßungsrede. in der er unter anderm fagte:

..Die Turner Amerikas haben das große Verdienft. das beffere Element des Deutfch

thums mit aller Kraft uud Zähigkeit behauptet zu haben. ohne dabei in befchränkte

Deutfchthümelei zu verfallen oder ihre Vereinsgeuvffen davon abgehalten zu haben.

fich im beffern Sinne des Wortes zu amerikanifiren. Nie ift es ihnen eingefallen.

einen Staat im Staate bilden zu wollen .oder eine Souderftellnng in politifcher

Beziehung einzunehmen: im Gegentheil. der Turnerbund hat immer feinen Mit

gliedern eingeprägt. fie follten amerikanifche Bürger werden und als folche alle

vernünftigen Reformbewegungen unterftüßen. die Geil-he und die Conftitntion

diefes Landes achten und aufrecht erhalten. ohne jedoch die alten guten Sitten. Ge

bräuche und Gewohnheiten der alten Heimat nativiftifcher Anmaßung zum Opfer

zu bringen. die guten Eigenfchaften des eingeborenen Amerikaners anerkennen.

feiner Energie und Thatkraft nacheifern. feinen gefunden Realismus. feinen

glänzenden Wohlthätigkeitsfiuu. feinen politifchen Takt und feine fchnelle und fichere

Auffaffung der Verhältniffe fich zu eigen machen. Auf der andern Seite hat

aber auch der Turnerbund darauf beftanden. daß die deutfche Einwanderung den

reichen Inhalt ihres Gemiithslebens. die Schätze ihrer Gedankenwelt im Kämpfe

für die politifchen und allgemeinen menfchlichen Jntereffen auf dem großen Gebiet

der Union iu die Wagfchale werfe. wohl wiffend. daß ihr Einfluß um fo größer

ift. je mehr fie an dem fefthält. was Deutfchland der Welt Großes und Schönes

gegeben hat." Die Wahrheit diefer Worte wird jeder beftätigen. der die neuere

uud neuefte Gcfmichte der Vereinigten Staaten kennt. Als im Jahre 1861 der

blutige Bürgerkrieg eutbranute. wo es fich um die Erhaltung der Union und die

Abfchaffung der Negerfklaverei handelte. da zählten die deutfchen Turner zu den

erften. welche für die Einheit und die Freiheit ihres Adoptivvaterlandcs zu den

Waffen griffen. und die Gefchichte der Turnerrcgimenter von Neuhork. von Mif

fouri. von Illinois und Iowa verzeichnet die glänzcndften Ereigniffe des Freiheits

kampfes.

Einen fchneidcnden Gegenfaß zu der Thätigkeit des Turnerbundes und der zu

Davenport abgehaltenen Tagfaßung bilden die ultramontanen Wiihlereien der

römifchen Papftkirche. die auch jenfeit des Oeeans ftattfinden. So wurde z. B. im

Frühjahr 1882 in Cincinnati ein Provinzialconcil katholifcher Bifchöfe abgehalten.

welches unter anderm erklärte. ..die Lehre von der Gleichheit aller Menfchen vor dem

Gefeß fci ein grober Irrthum“. ebenfo fei es irrig zu glauben. ..daß alle Gewalten

im Volke beruhten", Gegen diefes Vorgehen der katholifchen Bifchöfe in der Republik

der Vereinigten Staaten trat felbftverftändlich die amerikanifche Tagespreffe mit Ent
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fchiedenheit auf ; fo erklärte z. B. der in Neuhork erfcheinende ..kiel-ala“. die römifch

kaiholifche Kirche beginne mit der erwähnten Erklärung auf amerikanifchem Boden

einen offenen Krieg gegen diejenigen politifchen Grundfäße. auf denen die Freiheit

des amerikanifchen Volkes beruhe. und Karl Schutz befprach iu der neuyorker

..lsrening l'ort“ diefelbe Bifchofserklärung und meinte unter anderm. ..diefelbe ent

halte Vorfchläge. welche darauf berechnet feien. Unfrieden zu ftiften. denn fie be

haupte. daß die Kirche nicht nur in Glaubensfachen. fondern auch in häuslichen.

focialen und politifmen Verhältniffen die Quelle aller Autorität fei". Dergleichen

ultramontane Uebergriffe ftehen in den Vereinigten Staaten nicht vereinzelt da.

uud die Möglichkeit ift nicht ausgefchloffen. daß auch jenfeit des Atlantifchen

Oeeans einmal ein ..Culturkampf' entbrenut.

Die ini Jahre 1882 vorgenommenen Herbftwahlen waren aus verfchiedenen

Gründen für die Union von höchfter Bedeutung. Dies zeigte fich namentlich bei

dem Anwachfen des Repräfentantenhaufes und bei der damit zufammenhängenden

Uniänderung des Machtverhältniffes der Parteien.

Nach den Vorfchriften der Conftitntion der Vereinigten Staaten mußte im Jahre

1882 die Neuwahl. keine Ergänzungswahl. eines nationalen Repräfentantenhaufes

der Union ftattfinden. Daß eine folche Wahl für die innere und äußere Fort

eutwickelung der großen transatlantifchen Republik von nicht zu unterfchähender

Bedeutung ift. liegt auf der Hand. und man hat mit Recht eine weife Einrichtung

darin erblickt. daß die amerikanifche Verfaffung. ungleich den Beftimmungen der

Conftitutionen anderer großer Reiche. ausdrücklich vorfchreibt. daß das Repräfen:

tanteuhaus. anf Grund einer neuen Feftfeßung der Zahl der einzelnen Unionsftaateu

und der Bevölkerung derfelben. alle zehn Jahre vollftändig neu gewählt werden

muß. Als die Union ins Leben trat. zählte das Repräfentantenhaus der 13 Staaten.

welche die Republik bildeten. nur 65 Mitglieder. indem auf je 30000 Einwohner

höchftens ein Abgeordneter kam. jeder Staat aber mindeftens einen Repräfentanten

ftellte. Im Laufe der Zeit und namentlich infolge des fchnellen Anwachfens der

Bevölkerung machte fich ein Gefeß. die fogenannte ..Apportioument-Bill". noth

wendig. wonach das Repräfentationsverhältniß der einzelnen Unionsftaateu in

Gemäßheit des alle zehn Jahre vorzunehmenden Cenfus feftgeftellt wurde. Auf

diefer Grundlage zählte das Repräfentantenhaus des Congreffes im Jahre 1792

auf 33000 Einwohner 106. hingegen im Jahre 1802 fchon 141 Mitglieder. Jm

Jahre 1811 wurde der Divifor auf 35000. im Jahre 1832 auf 47700 Einwohner

erhöht. uud es ftieg nichtsdeftoweuiger die Mitgliederzahl des Haufes 1811 auf

181 und 1832 auf 240 an. Um ein ferneres zu ftarkes Anwachfen zu verhindern.

mußte in den Jahren 1850 und 1860 der Divifor noch wefentlich vergrößert

werden; dennoch beftand das Repräfentantenhaus nach dem Cenfus des lehtgenanntcu

Jahres aus 241 Mitgliedern. nach 1870 aus 293 und nach der Volkszählung von

1880 wies das Haus 325 Abgeordnete auf. obfchon die durch einen Repräfen

tanten zu vertretende Bevölkerungszahl ganz bedeutend erhöht worden war. Eng:

land hat viel weniger Einwohner als die Nordamerikanifche Union. und dennoch

ift die Zahl der Mitglieder des englifchen Unterhaufes mehr als doppelt fo groß



Die Adminiftration des Oräfidenten Arthur. 663

als die Zahl der Mitglieder des amerikanifchen Repräfentantenhaufes. Man glaubt

aber. wie es fcheint. in Amerika nicht mit Unrecht. daß eine allzu große Volks

vertretung nicht befonders dazu angethan und befähigt fei. in ruhiger und wirk

famer Weife das Wohl der Nation zu berathen. Je größer die Anzahl der Ab

geordneten. fo fürchtet man. defto ftärker kann die Macht der Leideufchaften werden.

defto eudlofer die Berathung und defto fchwieriger die Handhabung der Gefchäfts

ordnung. Auch würde die Verdoppelung der Mitgliederzahl des Repräfentanten

haufes ohne Zweifel eine Mehrausgabe von wenigftens 1 Mill. Doll. jährlich

nach fich ziehen. Der Koftenpunkt ift indeß ziemlich untergeordnet und man kann

von demfelben bei dem Stande der Finanzen der Union füglich abfehen. Indem

jedoch die Amerikaner bemüht find. einer Klippe auszuweichen. ftoßeu fie unver

meidlich auf eine andere. Es ift nämlich offenbar fchon jeßt ein Uebelftand. daß

auf nahezu 155000 Einwohner nur ein Vertreter kommt. und es ift klar. daß.

wenn dies Misverhältniß der Volksvertreter zur Einwohnerzahl fteigt. eine Cor

ruption oder Fälfchnng des Repräfentativfyftems eintreten muß. In diefer Ver

legenheit wird die Union fich übrigens wol noch längere Zeit mit Nothbehelfen

durchzubringen wiffen; zuleht aber wird diefe Frage doch eine brennende werden

und die Vereinigten Staaten werden zu zeigen haben. ob fie im Stande find. die

Freiheit und Einheit der repräfentativen Republik in Form eines Bundesftaates

mit voller Berückfichtigung der Volkszahl aufrecht zu erhalten.

Was die Vertheilung der Repräfentanten im Congreß auf die einzelnen Theile

der Union. refp. die einzelnen Unionsftaaten. betrifft. fo ift auf Grund des neueften

Cenfus ein beachtenswertherUmfchwung eingetreten. infofern der Schwerpunkt der

Volksvertretung. foweit derfelbe durch die Zahl der Abgeordneten bedingt wird.

von Often nach Weften verlegt werden wird oder bereits verlegt worden ift. Man

pflegt gewöhnlich die Nordamerikanifche Union in fechs gevgraphifche Sectionen

einzutheilen: 1) in die Neu-Englaudftaaten. 2) in die Mittelftaaten. 3) in die

füdlichen Staaten. 4) in die weftlichen Staaten. 5) in die füdweftlichen Staaten

und 6) in die Pacificftaaten. Die erfte Gruppe. zu welcher die Staaten Maine.

Neuhampfhire. Vermont. Maffachufetts. Rhode-Island und Connecticut zählen.

fandte bis 1882 28 Vertreter in das Repräfentantenhaus. kann aber bei dem

48.Cvngreß nur noch 26 dorthin fenden; die zweite Gruppe (Neuyork. Neujerfey.

Pennfylvanien. Delaware und Maryland) ftellt ftatt 74 jetzt 7,6 Volksvertreter;

die dritte Gruppe (Virginien. Nord- und Siidcaroliiia. Georgia. Florida und Ala

bama) fendet 46 ftatt früher 41; die vierte Gruppe (Weftvirginien. Ohio. Indiana.

Illinois. Iowa. Michigan. Wisconfin. Nebraska. Minnefota und Kanfas) fendet

104. ftatt. wie früher. 88; die fünfte Gruppe (Kentucky. Tenneffee. Miffouri.

Arkanfas. Miffiffippi. Louifiana und Texas) ftellt 64 ftatt 55; die fechste Gruppe

endlich (Californien. Oregon. Nevada und Colorado) fendet ftatt 7 jeht 9 Volks

vertreter iu das Repräfentantenhaus.

Die vorftehenden ftatiftifchen Angaben beweifen. daß die Neu-Englandftaateu

allein 2 Repräfentanten verloren haben. während die Mittelftaaten mit den wich

tigen Staaten Neuyork und Pennfylvanien nur 2. die füdatlantifchen Staaten

aber 5. die weftlichen 16. die füdweftlichen 9 (darunter Texas allein 5) und die
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Pacificftaaten 2 Repräfentanten gewannen. Der Weften und Südweften der Union

find alfv auf Koften des Oftens und der füdatlantifchen Staaten in der Volks

vertretung bedeutend ftärker geworden. Thatfächlich ftellen gegenwärtig die Staaten

in dem großen und fruchtbaren Miffiffippithale im Congreß-Repräfentantenhaufe

die abfolute Mehrzahl der Volksvertreter (von 325 Repräfentanten 168), Dies

ift. folange die Vereinigten Staaten beftehen. zum erften mal der Fall. Der

Grund diefer Erfcheinung ift vor allen Dingen darin zu fuchen. daß die europäifche

Einwanderung. in erfter Linie die deutfche. fich vorzugsweife den Weften und Süd

weften der Union zur Niederlaffung auswählt und dadurch diefe Gegenden ver:

hältnißmäßig fo ftark bevölkert wurden.

Es liegt die Frage nahe. ob nicht durch diefen Umfchwung in der Zufammen

fetzuug der nationalen Volksvertretung die bisherige Politik der Vereinigten Staaten

wefentlich verändert wird. Nach der Anficht urtheilsfähiger Amerikaner wird dies

in der nächften Zukunft und in hohem Grade noch nicht der Fall fein. wenigftens

nicht in der äußern Politik. Die Nordamerikanifche Union wird vor allen Dingen

keine eigentliche Eroberungspolitik treiben. denn fie hat Ueberfluß an Land und

bedarf keiner neuen Landerwerbungen; wohl aber muß die Union ihre Machtftel:

lung auf dem amerikanifchen Continent ftärken. Dies zeigt fich fchon in neuefter

Zeit in dem Bemühen. die oft genannte Monroe-Doctrin europäifchen Staaten.

namentlim England und Frankreich. gegenüber. z. B. bei der Frage des Jfthmus

kanals. aufrecht zu erhalten. Anders fteht es mit der innern Politik, Hier wird

der Weften unzweifelhaft im Laufe der Zeit bei Steuer-. Zoll: und Finanzfrageu

feine Stimme mit immer größerm Nachdruck erheben. Die weftlichen und füd

weftlichen Staaten der Union find iu der Hanptfache Ackerbau und Viehzucht trei

bende Staaten. während im Often uud in den Mittelftaateu das Fabriktvefen und

die Geldmacht vorwalten. Die Pacificftaaten liegen noch vielfach in der politifchen

Kindheit. der fie indeß bald entwachfen werden; inwieweit das'eingewanderte

Element. namentlich das deutfche. fich hier hervorthun wird. läßt fich gegenwärtig

nimt näher nachweifen. Unter allen Umftänden aber wird Europa mit den Ver

einigten Staaten in der Weltpolitik immer mehr und mehr zu rechnen haben.

und dem Deutfchen Reiche find Chancen genug geboten. fich die Freundfchaft der

großen transatlantifchen Republik zu fichern.

Bei den Herbftwahlen des Jahres 1882 traten nun vornehmlich drei Mo

mente in den Vordergrund; dies waren die oben befprochene Zoll: oder Tarif

frage. die Steuerfrage und die Aemterfrage. daneben gingen die Gold: und

Silberfrage. die Temperenzbewegung und verfchiedene andere Fragen. welche die

Gemüther des Volkes bewegten und ihrer Löfung harrten. In beiden Parteien.

bei den Demokraten wie bei den Republikanern. gab es Gegner und Freunde der

beftehenden Zollgefehe und Binneufteuern. fowie der Beutepolitik im öffentlichen

Aemterwefen. Aehnlich verhielt es fich mit der Gold- und Silberfrage. nur das

heuchlerifche Temperenzwefen hatte faft allein im republikanifchen Parteilager feine

Anhänger. In den wichtigen Staaten Neuyork. Pennfylvanien und Illinois fcharteu

fich die regulären Republikaner um die alten Führer der Stalwarts. die von einer

Refornipolitik. eine mäßige Herabfehung der Binnenfteuern etwa ausgenommen.
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nichts wiffen wollten; und diefe Führer waren Conkling. Cameron und Logan.

die bekanntlich das Triumvirat bildeten. welches vor einigen Jahren. allerdings

vergeblich. die dritte Präfidentfchaftscandidatur Grant's befürwortete. In den

Reihen der Republikaner trat die Meinungsverfchiedenheit fchärfer und fchroffer

hervor als bei den Demokraten; namentlich war dies der Fall im Staat Penn

fylvanien. wo die Uneinigkeit fo weit ging. daß fich die dortige republikanifche

Partei vollftändig in zwei Fractionen fpaltete. von denen jede ihre befondern

Candidaten aufftellen. Der Gouverneuranits:Candidat der unabhängige-n oder

Reformrepublikaner. ein Herr Stewart. erklärte öffentlich. ..die Ueberzeugungen der

ehrlichen Republikaner Pennfylvaniens feien feit einem Jahrzehnt nicht zum wahren

Ausdruck gekommen. dank der aBoßherrfchaft» des Herrn Cameron. und wenn

man fage. die Exiftenz der republikanifchen Partei fei durch die Bewegung der

unabhängigen Republikaner gefährdet. fo glaube er nicht daran; müffe aber diefe

Partei einmal untergehen. fo wolle er lieber ihre letzten Stunden durch einen

Kampf für Recht. Freiheit und Wahrheit verherrlicht fehen. als durch einen Wett

lauf um die Beute". Auch im Staat Neuyork war die republikanifme Partei in

fich nicht ganz einig; auch hier regte fich der Geift der Unabhängigkeit. welcher

von der Dietatur einiger herrfchfüchtiger Parteiführer. ..Boßes" genannt. nichts

wiffen wollte. Zu den talentvollften und einflußreichften Führern der unzufriedenen

Republikaner zählte in Neuyork Karl Schutz. der. einen Umfchwung indem poli

tifchen Parteileben der Vereinigten Staaten vorausfehend. in der ..Lreuiag 1'080*

erklärte: ..Der jetzt in fo vielen Unionsftaaten herrfchende Geift der Unabhängig:

keit ift ftark genug. die Parteiklepper in beiden Lagern. im republikanifchen wie

im demokratifchen. zu beunruhigen. Diefer Zuftand der Dinge pflegt großeuVer

änderungen in der Gruppirung. um nicht zu fagen Neubildung der Parteien vorau

zugehen. welche ohne Zweifel von uugezählten Taufenden von Republikanern und

Demokraten mit Freuden begrüßt werden würde."

Bis zu einer vollftändigen Neubildung der politifchen Parteien kam es nun

allerdings bei Gelegenheit der Herbftwahlen im Jahre 1882 nicht; aber die repu

blikanifche Partei erlitt doch eine fchwere Niederlage nicht nur beiden Staats:

wahlen. fondern auch bei den Cougreßwahlen. bei welchen Mitglieder der natio

nalen Gefetigebung gewählt wurden. Diefe Herbftwahlen dürfen in der That als

Vorläufer der Präfidentenwahl vom Jahre 1884 angefehen werden. wo die Partei

der Republikaner ihre herrfchende Machtftellung verlor. Fehler und Sünden hatte

allerdings diefe einft fo ruhmvolle Partei. der man in den fechziger Jahren die

Erhaltung und Neuconftruction der Union auf freiheitlicher Bafis nach Aufhebung

der Negerfklaverei verdankte. die fpäterhin mit erfolgreicher Energie die ehrliche

Abzahlung der Bundesfchuld und die Aufrechterhaltung des Natioualeredits der

Republik bewirkte und auch fonft manches Gute durchfetzte. genug begangen. um es

begreiflich zu finden. wenn fie am 4. März 1885 die eutfcheidende Machtftellung

an ihre alte Gegnerin. die demokratifche Partei. abgeben mußte. nachdem fie nahezu

ein Vierteljahrhundert die Gefchicke der Union geleitet hatte. Außer in andern.

weniger wichtigeru Staaten erlitten die Republikaner eine harte Niederlage in

Ohio. Maffachufetts. Pennfylvanien und Neuyork. Ju dem letztgenannten Staate
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fiegte als Gouverueuramts-Candidat Grover Cleveland über feinen republikanifchen

Gegner. den Finanzminifter Charles J. Folger. Cleveland tvar ein junger. talent

voller Mann. der fich von der alten verrotteten Demokratie feines Staates ziem:

lich losgefagt hatte und felbft bei vielen Republikanern nicht unbeliebt war; ihm

war es vorbehalten. der Amtsnachfolger des Präfidenten Arthur zu werden. aller:

dings mit Hülfe der unabhängigen Republikaner.

Die Botfchaft. welche Präfident Arthur dem 47. Congreß bei Eröffnung der

letzten Sißung deffelben am 4. Dee. 1882 vorgelegt hatte. lenkte die Aufmerk

famkeit der Vertreter des amerikanifchen Volkes zunächft auf die Beziehungen der

Union zum Auslande. Der Präfident gab der allerdings nicht in Erfüllung ge:

gangenen Hoffnung Ausdruck. es werde dem Gefandten der Vereinigten Staaten.

dem General Logan. gelingen. endlich den Frieden zwifchen Chile. Peru und

Bolivia herznftellen. Die Panamakanalfrage. meinte er. werde eher und leichter

durch die Zeitverhältniffe. als durch directe Verhandlungen mit England und an:

dern Nationen gelöft werden. Vielleicht zog er hierbei den wohl zu beachtendcn

Umftand in Rechnung. daß die Vereinigten Staaten fchon durch ihre geographifche

Lage und verfchiedene wichtige Handels: und Jnduftrieplätze an der Küfte des

Stillen Oeeans in den Stand gefetit find. erfolgreich mit den Engländern an der

Weftküfte Amerikas zu concurriren. und zwar um fo mehr. als der Nicaragua

kaual oder die Schiffseifenbahn des Kapitäns Eads noch vor der vielfach ange

zweifelten Vollendung des Panamakanals zu Stande gebracht werden könnte.

Dann theilte der Präfident mit. daß ein neuer Handelsvertrag mit Mexico in

naher Ausficht ftehe. während ähnliäje Verträge mit Spanien und Belgien ab

gefchloffen worden feien und der mit Korea zu Stande gekommene Vertrag dem Senat

zur Beftätigung vorgelegt werde. In Betreff des von Garfield geplanten Friedens:

congreffes wollte er erft die Anficht der Bundesgefetzgebung hören. bevor die Re:

gierung nach diefer Richtung hin weitere Schritte thue. Das Verhältniß der

Union zu den übrigen Mächten Europas. Afiens u. f. w. erklärte er als in der

Hanptfache erfreulich und zufrieden ftellend.

Auf die innern Verhältniffe des Landes übergehend. bemerkte Arthur. daß von

feiten der Regierung alles gefchehen fei. um eine zu ftarke Chinefeneinwanderung

zu verhindern; auch die letzte Mormonenbill habe wohlthätig gewirkt. obfchon iu

diefer Beziehung noch manche Hinderuiffe zu überwinden feien. Die Löfung der

Jndianerfrage fei zwar mehrfach angebahnt. doch würde diefelbe den Congreß

noch wiederholt befchäftigen. Er wiederholte feine frühern Empfehlungen hinficht

lich der Ausdehnung des Rechtsfchutzes auf die Indianer. der Ueberweifung von

Ländereien im Einzelbefiß an folche. die es wünfmten. und der Erziehung der

Jugend. welche fich nicht nur auf die intellectuelle Ausbildung. fondern 7 auch auf

den Unterricht in Handarbeiten und Gewerben erftrecken follte. In Betreff der

Armee und der Kriegsmarine fei eine Vermehrung und Stärkung entfcthieden zu

wüufchen; die Küftenvertheidigung befinde fich in einem Zuftände. d r zu den

ernfteften Erwägungen Veranlaffung gebe; die betreffenden Fortificati nen feien

ganz uuzulänglich und gewährten den großen Häfen und Städten. für t ereu Ver:

theidigung fie angelegt tvorden feien. nicht den geringften Schuß. ohlthuend
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wirkte das Beftreben Arthur's. das Nationalgefühl zu fördern. Was die Aemter:

frage anlangt. fo enthielt die Botfchaft zwar manche gute Wünfche. doch vermißte

man hier. wo es fich um ein tiefgewurzeltes Erbübel der Union handelte. leider

einen beftimmten. wohldurchdachten und durchgreifenden Plan; gegen eine Fluß

und Hafeubill erklärte fich indeß der Präfident mit vollfter Entfhiedenheit. infofern

diefelbe zu Misbräuihen Veranlaffung geben könnte. Ju Bezug auf die Finanz:

frage konnte Arthur unter anderm conftatiren. daß die Nationalfchuld uni-*die an:

fehnliche Summe von 160 Mill. Doll. vermindert worden fei und daß der

Iahresüberfchuß der Einnahmen mehr als 1451/.. Mill. Doll. betragen habe.: was

gegen das vorige Fiscaljahr ein Plus von etwa 45 Mill. ausmachte. Es wurde

daher eine wefentliche Herabminderung der Binnenfteuern. aber keine vollftändige

Aufhebung derfelben empfohlen. Der betreffende Paffus der Botfchaft läuteten

..Aus verfchiedenen Gründen erfcheint mir eine plötzliche Aufhebung aller Inland: N_

fteuern eine unweife Maßregel zu fein. Zwei diefer Gründe bedürfen der fpe

ciellen Erwähnung: 1) Es ift durchaus nicht erwiefen. daß das jehige Import:

Zollfyftem allein genug abwerfen wird. um allen Anfprüchen der Regierung zu

genügen. Nach einer vorliegenden Veranfchlagung wird z. B. die Regierung wäh:

rend des kommenden Jahres 100 Mill. Doll. für Penfionen zu zahlen haben. Da:

bei ift in keiner Weife dargethan. daß diefe Summe der Maximalbetrag ift. der

erreicht werden wird; meiner Anficht nach würde fchon diefe Ungewißheit allein

dazu berechtigen. denjenigen Theil der Jnlandfteuern. der am wenigften Anftoß

erregt. beizubehalten. 2) Die Totalaufhebung der Jnlandfteuern würde nnfehlbar

jeder gründlichen Tarifrevifion und einer daraus folgenden Aenderung. refp. Herab

fetzung. der Einfuhrzölle fchwere. wenn nicht unüberwindliche Hinderniffe in den

Weg legen." Auf die fatale Silberfrage übergehend. erklärte Arthur: ..In Betreff

der Prägung von Silberdollars' und der Einziehung der Silbercertificate habe ich

nichts gehört. was meinen im vorigen Jahre über diefen Gegenftand kundgegebenen

Anfichten widerfpricht. wohl aber vieles. was diefelben bekräftigt. Ein Vergleich

der am 1. Nov. 1881 und am 1. Nov. 1882 circulirenden Silberdollars ergibt

die nur geringe Zunahme von 1U.; Mill. Doll.. und doch wurden während diefes

Zeitraumes im ganzen noch folche Münzen im Betrage von 26 Mill. geprägt.

Von den jeßt geprägten 128 Mill. find kaum mehr als 35 Mill. in Cireulation.

Es haben fich daher fo koloffale Maffen geprägter Silberdollars im Schatzamt an:

gehäuft. daß das zur Lagerung derfelben beftimmte Gewölbe diefelben kaum noch

zu faffeu vermag; deshalb liegt kein ftichhaltiger Grund vor. weshalb man diefe

Prägung von Silbermünzen in einem fo ftarkeu Maße fortfeßen foll. da der öffeut

liche Bedarf mehr als gedeckt ift." Der Präfident erklärte demgemäß die Ein:

ziehung der minderwerthigen Silberdollars für wünfchenswerth und brachte die

Umwandlung der 4: und 4l/2proc. Staatspapiere in 3proe. in Anregung. Auf

den leßteru Vorfchlag ging fpäter der Congreß ein. auf den erftern aber noch bis

heute nicht.

Das beftehende Tariffyftem bezeichnete die Botfchaft als ..ein in vieler Hinficht

ungerechtes. weil es die Laften und Vortheile in ungleicher Weife vertheile".

._xx

*d
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Der Präfident uuterbreitete der Bundesgefetzgebung den Bericht der vom Congreß

eingefetzten Tarifeommiffion. welcher fich fiir eine Ausdehnung der Freilifte und

eine Reduction der am höchften bezollten Artikel von 20-30 Proc. ausfprach;

auch der Finanzminifter Folger begünftigte eine Herabfetzung der Zölle auf fvl

gende Hauptartikel: Zucker. Wein. Wolle. wvllene Güter. Stahl. Eifen. Seide und

Baumwolle. Um jedoch die amerikanifchen Schußzöllner nicht zu fehr zu ver:

leßen. ljemerkte Arthur mit der ihm eigenen Vorficht. er fei. wenn er auch erheb

liche Zbllherabfetzungen anrathe. doch weit davon entfernt. das Aufgeben einer

Poli' zu empfehlen. durch die der Production des Inlaudes Vorfchnb geleiftetundxlerfelben der namentlich im Detail nothwendige Schuß gewährt werde. Sein

S* eben fei vor allem darauf gerichtet. das beftehende Zollfyftem nur bis zu dem

Grade zu revidiren. daß eine gerechtcrc Vertheilung der Laften uud Gewinne für

alle Volksklaffen eintrete und den gegenwärtigen Bedürfniffen der Induftrie genügt

werde. Außerdem trat die Botfchaft für einen größern Schutz der Wälder. für

ein zweckmäßiges nationales Baukrottgefeß und dafür ein. daß Alaska. welches

nicht ohne reiche Hülfsqnellen fei. bald eine geordnete Civilregierung erhalte.

Die Thätigkeit des 47. Congreffes in feiner verhältnißmäßig kurzen zweiten

und letzten Sihung war keine befonders fruchtbare. Eine zeitgeuiäße Silberbill

kam nicht zu Stande. wohl aber eine Tarifbill und ein Steuergefeh. wodurch die

Einnahmen der Union um ungefähr *70 Mill. Doll. verringert wurden. Der

Verfuch. eine Fluß: und Hafenbill durchzufeßen. mislang infolge des vom Präfi

denten erhobenen Proteftes und der fchlagenden Argumente des Kriegsminifters

Lincoln. Auch hinfichtlich der Civildienftreform that die zweite Congreßfeffion

durch Annahme der Pendleton-Bill einen ftarkeu Süjritt zur Befferung. indem die

gröbfteu Misbräuche. welche bei Anftellung und Entlaffung von Bundesbeamten

bisher vvrkamen. entweder vermindert oder ganz abgefchafft wurden. Ferner ge

langte eine Penfionsbill zur Annahme. die 85 Mill. Doll. für das am 1. Juni

1883 beginnende Fiscaljahr bewilligte. Schließlich erhielt die Bill Gefetzeskraft.

welche die feit längerer Zeit fchwebende und vom Präfidenten angeregte Frage

regelte. wie es mit der Befehung des Präfidentenamtes für den Fall gehalten

werden follte. daß kein Präfident oder Vicepräfident der Vereinigten Staaten vor:

handelt wäre. Die damaligen Verhältniffe. wo es nach dem Tode Garfield's

keinen Vicepräfidenten gab. weil Arthur den Präfidentenftuhl beftiegen hatte.

ficherteu die Erledigung diefer Frage. Die betreffende Bill verfügte Folgendes:

Im Falle des Todes. der Abfetzung. der Refignation oder der Unfähigkeit des

Präfidenten oder Vicepräfidenten der Vereinigten Staaten fotl der Staatsfecretär

die Pflichten des Präfidenten übernehmen. Wenn ein Staatsfecretär nicht vor:

handen ift oder im Falle der Abfetzung. des Todes. der Refignation oder Unfähig

keit follen die folgenden Cabiuetsmitglieder iu uachftehender Reihenfolge die Pflichten

des Präfidentenamtes erfüllen: der Finanzminifter. der Kriegsminifter. der Juftiz

minifter. der Generalpoftmeifter. der Marineminifter und der Minifter des Innern.

und zwar foll der Betreffende als Präfident fungiren. bis die Unfähigkeit auf:

gehoben oder bis die Vacanz anderweitig befeht ift. Ein folcher Beamter muß
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jedoch die von der Conftitntion vorgefchriebeuen Eigenfchaften für das Präfidenten

amt befitzen und darf zu der Zeit. wo das Amt auf ihn fällt. nicht unter Anklage

feitens des Repräfentantenhaufes ftehen. Ein fremdgeboreucr Bürger kann zwar

einen Minifterpoften bekleiden. aber nicht als Präfident fungiren. Wenn auf

einen jener Minifter das Präfidentenamt fällt und der Congreß zu diefer Zeit

nicht Sißungen abhält oder fich binnen 20 Tagen nichtzu einer regulären Sitzung

verfammelt. fo foll der Betreffende verpflichtet fein. den Congreß zu einer Extra

fißung zu berufen.

Am 4. März 1883 fand die Schlußfitzung des 47. Congreffes ftatt.



Die klagt der Landwirthfchaft im Deutfchen Reiche.

Von

tüart tbirnbaum.

ll.

1) Die ausländifche Concurrenz.

Alle Staaten. welche über 70 Einwohner auf 1 Quadratkilometer haben.

bedürfen. wenn fie nicht befonders für den Ackerbau durch Klima und Lage be

günftigt find. der Zufuhr für Lebensmittel. oder für Rohftoffe. oder für beide; die

Ausfuhr an diefen wird um fo größer. je fchwächer die Bevölkerung ift. je mehr

die Verhältniffe den Ackerbau begünftigen und der inländifche Ueberfchuß ficher

verfrachtet werden kann und je größer der Unterfchied zwifchen inländifchem Er

zeugungs- und auswärtigem Marktpreis ift.

Bis in die Mitte des 7. Jahrzehnts wurde bei uns Rußland als Ausfuhr:

land gefürchtet und für diefes Land eine unbegrenzte Zunahme der Ausfuhr

erwartet; felbft in den Vereinigten Staaten von Nordamerika klagten die Farmer

über die Ueberfchwemmung Europas mit ruffifchem Getreide. Unfer früherer

Landsmann. Friedrich Hecker. fchrieb im Jahre 1873 (..Georgika. Monatsfchrift

für Landwirthfchaft u. f. w.“. 4. Jahrg.. S. 695 fg.). daß die dortigen Farmer

mit den ofteuropäifchen Ländern nicht mehr concurriren könnten. weil die Fracht

fätze bis an die Ausfuhrplähe den geringen Gewinn verzehrten und die Arbeits

löhne zu hoch feien infolge des Wegzuges der Arbeiter in die Städte. zum Eifen

bahnbau. in die Minen und in die Weftgebiete. Kofi. Lohn und Logis berech

neten fich zu 24 Mark pro Tag bei einem Weizenpreis von höchftens 21.4 Mark

pro Eentner.

Wenige Jahre fpäter wurden die Vereinigten Staaten von Nordamerika als das

zu fürchtende Ausfuhrlaud betrachtet und die ofteuropäifchen Länder kaum noch er:

wähnt; wieder wenige Jahre fpäter klagte man fowol in Amerika wie bei uns

über Indien. und notirte zeitweife den Weizenpreis bei uns faft gleich hoch wie

in Neuyork; fo wie feinerzeit von Rußland und dann von den Vereinigten Staaten.

fo wird jetzt von Indien eine unbegrenzte. ftetig fich fteigernde Ausfuhr angenom

men und ferner noch auf Auftralien verwiefen. Es ift nothwendig. die Produc

tionsverhältniffe der Getreide bauenden Länder genau zu kennen.

Ob Indien noch viel geeignetes. zur Zeit unbebautes Weizeuland hat oder

nicht. ift zweifelhaft; englifche Kenner des Landes geben dafür fehr weit ausein
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andergehende Ziffern. Buck fprach in der Society of Arts am 22. Ian. 1885

von 100 Mill. Acres : 40.467 Mill. Hektar; James Caird. Mitglied der im

vorigen Jahrzehnt nach Indien gefchickten Hungersnothcommiffion. fagt. daß bei

der großen Bevölkerung. jeyt faft fchon 70 Einwohner auf dem Quadratkilometer.

das brauchbare Land bis auf zahlreiche Dfchungels. deren Melioration zu koft

fpielig und zu fchwierig fei. in Angriff genommen worden ift. und im Landwirth

fchaftlichen Departement in Indien fagte man bezüglich des von James Caird

erftatteten Berichts (Blaubuch). daß es noch nicht überall Uebervölkerung gebe

und z. B. in der Graffchaft Affam nur 39 Einwohner auf den Quadratkilometer

kommen.

Sicher ift. daß Indien im Gegenfah zu den Vereinigten Staaten die billigften

Arbeitslöhne der Welt und in Bezug auf den Verbrauch von Lebensmitteln die

anfpruchslofefte Bevölkerung hat. ficher aber auch. daß bevor nicht ein vollkom

menes Syftem der Bewäfferung allenthalben eingerichtet worden ift. der Ertrag

derart von der Witterung beeinflußt bleibt. daß Hungersnoth und Ueberfluß ftetig

abwechfeln. Vollftändige Hungerjahre. während welcher Hunderttaufende zu Grunde

gingen. gab es 1860. 1865. 1869 und 1877. und zwar in dem Grade. daß die

Einfuhr und die Einfeßung einer befondern Commiffion zur Berathung über die

Mittel zur Linderung des Elends nothwendig wurden.

Die Ausfuhr in bedeutenden! Umfang begann vom Jahre 1879 ab und zwar

infolge guten Wetters. der Aufhebung des Ausfuhrverbots. des Ausbaues der

Eifenbahnen und der Speculation bezüglich des in Europa eutwertheten Silbers.

mit welchem dort. wie man fagt. mit 15-20 Proc. Gewinn. der Weizen bezahlt

werden kann. Die rafche Vermehrung der Ausfuhr ift alfo durch das Zufammen

wirken verfchiedener Urfachen möglich geworden. und diefe find faft alle nicht

bleibender Natur. Schon im Jahre 1884 fank die Ausfuhr. welche in den Vor

jahren bis zu 39 Mill. Ctr. geftiegen war. wieder auf 22 Mill. Ctr.. und in dem

anerkannteften Fachblatt. in Beerbohm's ..Corn 'l'raäe biet". wird der Ueberfchuß

für jeßt nur auf 28 Mill. Bufhel. d, i. 10.13.; Mill. Hektoliter oder etwa 8 Mill. Ctr.

angegeben.

Indien bleibt ein bedeutendes Land für die Erzeugung von Getreide; die Be

völkerung wird aber bald die Ziffer von 70 Einwohnern auf den Quadratkilo

meter überfchritten haben. und für die erforderlichen Meliorationen. um hohe

Ausfuhren ficherzuftellen. wird fich. abgefehen von andern Schwierigkeiten. das

erforderliche Kapital nur fehr langfam finden laffen. Politifche Wirren. wie die

jeßigen Vorgänge i!! Afghaniftan. können fehr leicht die ganze Ausfuhr in Frage

ftellen; unter dem Einfluß folcher Ereigniffe hat zur Zeit und wol auf Jahre

hinaus Indien fchon aufgehört Ausfnhrland zu fein.

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika gibt es noch nicht 7 Ein:

wohner auf den Quadratkilometer; an brauchbaren! Land zum Getreidebau ift

noch unberechenbarer Ueberfluß vorhanden. und gutes Land* ift zu wenigen Dollars

zu kaufen; die Bevölkerung vermehrt fich aber unter allen Ländern der Welt am

ftärkften; die Erträge werden ebenfalls leicht durch die Witterung gefährdet. und

Land in der Nähe der nothwendigen Eifenbahnen und Kanäle foll fchon nur
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fchwierig zu erlangen fein. Thatfache ift. daß etwa von 1868 ab die Ausfuhr

i!! großartiger Weife fich gefteigert hat. Thatfache aber auch. daß in den leßten

Jahren diefe wieder eine fehr bedeutende Abnahme zeigt und für 1886 infolge

fchlechter Ernte nur gering fein kann.

Die ftärkfte Vermehrung der Ausfuhr fällt in die Zeit des rafchen Ausbaues

der Eifenbahnen und in die der großen Handelskrifen. durch welche Taufende in

den Städten und Jnduftriebezirken brotlos wurden; nicht wie bei uns haben diefe

vergebens auf Unterkommen gewartet; fie find in vollftändiger Organifation weft

wärts gewandert. um als Farmer Unterkonimen zu finden. Mit der den Ameri

kanern eigenen Energie und mit beftem Erfolg agitirten zugleich die Farmer. im

großartigen Grangerbund vereinigt. gegen die übermäßigen Frachtfäße der Eifen

bahngefellfchaften. und diefe begannen den für fie verhängnißvollen Krieg zur

Erringung des Monopols mit Ueberbieten in der Herabfeßung der Frachten. fodaß

felbft die großartige!! Kanalanlagen aus Mangel an Frachtgut unrentabel wurden

und der Ueberfchuß aus dem Innern zu Preifen an die Seeplähe kam. wie man

fie hier bis dahin nicht gekannt hatte. Wiederum gleichzeitig wurden auch groß:

artige Verbefferungen in der Seefracht gewonnen. fodaß anah diefe billiger geliefert

werden konnte. Gegen Ende des 7. Jahrzehnts rechnete man aus dem fernften

Innern bei 8 Mark Erzeugungskoften für den Eentner Weizen im höchften Salze

nur noch 9 Mark Fracht und Spefen bis Liverpool. fodaß die Ausfuhr. welche

im Jahre 1850 den Werth von 52 Mill. Mark dargeftellt hatte. im Jahre 1880 auf

den Werth von 1156.2 Mill. Mark ftieg. im Weizen von 0.217 auf 41.78 Mill. Ctr..

im Mais von 1.168 auf 24.99 Mill. Ctr. Der Anbau von Weizen hat fich von

1874 bis 1884 von nicht ganz 10 auf 20.8 Mill. Hektar vermehrt. Von 1880

an beginnt aber das Sinken der Ausfuhrziffer und die Abnahme der Anbaufläche;

im Jahre 1884 war die Ausfuhr nur noch 115.278 Mill. Bufhel : 40.3 Mill.

Hektoliter oder etwa 31 Mill. Ctr.. und nach Mittheilungen der ..New-Yorker

Handelszeitung" hat fich in den 17 Hanptftaaten für Weizenbau. welche faft

den ganzen Ertrag liefern. die Anbaufläche um 3.9 Mill. Acres vermindert.

Der diesjährige Winter war fehr hart und deshalb wird für 1885 im ganzen

ein Ausfall von 100 Mill. Bufhel berechnet; das ift faft der ganze Ausfuhrbetrag

von 1884.

Canada kann großer Transportfchwierigkeiten wegen und aus klimatifchen

Urfachen nicht viel für die Ausfuhr leiften; von den übrige!! amerikanifchen

Staaten erwartet man nur von Chile eine Steigerung. wenn die Folgen des lehten

Krieges überwunden fein werden. die Zahl der Farmer wächft und Frieden bleibt.

Auftralien führt für etwa 30-40 Mill. Mark Getreide aus; Algiers Mehr:

ausfuhr ift fehr wechfelnd. zwifchen 1 und 2 Mill. Ctr.

Rußland kommt vorzugsweife für Roggen in Betracht; troß des Jahres

zuwachfes der Bevölkerung. welcher auf 1 Mill. Köpfe pro Jahr angegeben wird.

und froh der Vermehrung der Eifenbahnen liegen die Verhältniffe dort doch noch

fo. daß i!!! Innern felbft die Ausgleichung von Ueberfluß und Mangel nicht mög

lich ift. und eine Vermehrung der Anbauflächen bei noch großen unbebauten oder

wenig in Angriff genommenen Gebieten nur fehr langfam erfolgt. Alljährlich



Die Cage der Landwirthfchaft im Deutfchen Reiche. 675

gibt es in einzelnen Theilen des Reiches Hungersnoth. in andern unverkäufliches

Getreide. für welches die Fracht nicht gewagt werden kann. Von 1850 ab ftieg

die Ausfuhr bis zu nnferer Zeit von 10 auf 50 Mill, Ctr. Getreide. in nnferm

Jahrzehnt zeigt fich aber ebenfalls Abnahme. Die höchfte Ausfuhrziffer gab es

1879 mit für 360 Mill. Rub.. im folgenden Jahre aber fank die Ausfuhr fchon

auf 218 Mill. Rub.. 1881 war fie 235 Mill. Rub.. 1882 wieder etwas über

300 Mill. Rub.. und von da ab wieder geringer; für 1884 gibt man 270 Mill.

Rub. an.

Auch Rumänien hat im Jahre 1879 die höchfte Ausfuhr mit 116 Mill. Mark

an Werth gehabt und in den folgenden Jahren einen Rückgang bis zu und felbft

unter 100 Mill. Mark. Serbiens Ausfuhr ift zu unbedeutend.

Oefterreich-Ungarn hat jeßt dieffeit 74 und jenfeit 49. im Durchfchnitt 61 Ein:

wohner auf den Quadratkilometer; es nähert fich alfo dem Verhältniß. von welchem

ab die Ausfuhr finken muß. Die höchfte Ziffer der Ausfuhr fällt in die Jahre

1878 und 1879 mit über 200 Mill. Mark. für 1882 find 184 Mill. Mark

verzeichnet und von da ab kleinere Ziffern. Daß die Monarchie noch bedeutend

mehr Getreide als bisher erzeugen kann. ift unbeftreitbar; die gefammten poli

tifchen und wirthfchaftlichen Verhältniffe haben aber den weitern Auffchwung der

Production unmöglich gemacht. und fchon nimmt man vielfach an. daß deren Rolle

als Ausfuhrland ausgefpielt fei.

Dänemark zeigt noch eine nicht unbedeutende Ausfuhr. wechfelnd zwifchen

44 Mill. Mark (1880) und 28 Mill. Mark (1881); der Ueberfchuß von Schluc

den. in welchem Lande die Landwirthfchaft nach jeder Richtung hin großartige

Fortfchritte feit etwa einem Jahrzehnt zeigt. genügt nicht zur Deckung des Fehl:

bedarfs von Norwegen.

Alle übrigen Staaten Europas bedürfen der Einfuhr mit immer größern

Ziffern. in England ift diefe bis 1884,auf über 70 Mill. Pfd. St. : 1400 Mill.

Mark geftiegen. *

In Beerbohm's Lifte wird für unfer Jahr der Bedarf der europäifchen Ein

fuhrländer zur Deckung des Fehlbedarfs der Ernten auf 266 Mill. Bufhel. der

verfendbare Ueberfchuß der Ausfuhrländer auf 272 Mill. Bufhel. der Vorrath

alfv nur noch mit 6 Mill. Bufhel angegeben. d. i; 2.172 Mill. Hektoliter oder

nicht ganz 1.7 Mill. Ctr.

Aus diefen Mittheilungen erhellt. daß die Gefahr durch auswärtige Zufuhren

im Reichstage bedeutend übertrieben worden ift. und daß auch hierfür eine Auf

und Abwärtsbewegung fich zeigt. je nach den Ernten im In: und Auslande.

fowie aus andern natürlichen Urfachen. Die Zufuhr kann. wenn Europa für längere

Zeit Frieden behält. eine große fein. weshalb ein Schuß gegen zu niedrige Preife

fich rechtfertigen läßt; es können aber auch gleichzeitig fchlechte Ernten und ver

ringerte Zufuhren infolge des Zufammenwirkens verfchiedener Urfachen gleichzeitig

eintreten. und deshalb ift die Begrenzung im Schuß geboten.

Sicher ift nur. daß die Bevölkerungen wachfeu. wenn Frieden bleibt und ver:

heerende Seuchen nicht maffenhafte Opfer erfordern. und daß die Zahl der Aus:

fuhrländer i!! Europa abnimmt.

Untere Zeit. 1885. 11'. 43
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2) Untere Handelsbilanz.

Die Vertheidiger der Zollerhöhungen rühmen die Erfolge der Zollpolitik von

1879 und verurtheilen auf das fchärffte die Zeit von 1867 bis 1874 als die.

in welcher. wie behauptet wird. die freiheitliche Gefetzgebung am fchlimmften ge:

wirkt habe. Vergleicht man das Schlußjahr diefer Zeit. 1873. mit dem letzten

Jahre. über welches fchon genaue Angaben vorliegen. 1883. fo erhält man fol

gendes Bild über Ein: und Ausfuhr.

Es zeigten in Millionen Mark:

1873.

Mehreinfuhr. Mehrausfuhr.

Getreide . . . . . . . . . 165.0 -

Gegorene Getränke . . . . . . 25.6 -

Sämereien und Früchte . . . . 63.3 -

Thiere und thierifche Lebensmittel 113.4 _

Taback und Cigarren . , . . . 74.2 -

Colonialwaaren . . , . . . . 182.3 -

Rohttoffe zufammen . . . . . 815.3 -

Fabrikate zufammen . . . . . - 204.1

Dünger. Abfälle u. f. w. . . . 219.1 -

Im ganzen 1658.2 204.1

Ab Mehrausfuhr 204.1

Bleibt Mehreinfuhr 1454.1

1883.

Mehreinfuhr. Mehrausfnhr.

Getreide . . . . . . . . . 282.6 »a

Gegorene Getränke . . . . . . - 26.1

Sämereien und Früchte . . . . 93.8 _

Thiere und thierifche Lebensmittel 140.9 -

Taback und Cigarren . . . . . 47.4 -

Colonialwaaren . . . . . , . - 85.7

Rohftoffe zufammen , . . . . 487.3 -

Fabrikate zufammen *. . . . . - 1129.9

Dünger. Abfälle u. f. tv. . . . 182.2 -

Jm ganzen 1234.2 1241.7

Ab Mehreinfuhr 1234.2

Bleibt Mehrausfuhr 7.5

Für diejenigen. welche die wirthfchaftliche Lage lediglich nach der Waaren

bilanz bemeffen. ift diefes Ergebniß ein glänzendes zu Gunften von 1883; das

Bild wird aber fchon ein anderes. wenn man auch noch den Münzen- und Edel

metallverkehr mit in Betracht zieht;x diefer zeigt für 1873 eine Mehreinfuhr von

214.1 Mill. Mark. im Jahre 1883 eine Mehrausfuhr von 26.6 Mill. Mark. in

jenem Jahre eine Gefammtbewegung. Ein: und Ausfuhr. von 688.5 Mill. Mark.

in diefem Jahre nur eine von 93.4 Mill. Mark. Mit diefer war ein Gefammt

umfah im Jahre 1873 von 6746.2 Mill. Mark gemacht worden und im Jahre

1883 war diefer 6625.9 Mill. Mark. alfv geringer.
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Auf den Kopf der Bevölkerung war der Umfatz im Jahre 1873 bei 41.4 Mill.

Einwohnern faft 163 Mark. und im Jahre 1883 war er bei 45.5 Mill. Ein:

wohnern pro Kopf nicht ganz 146 Mark,

Wieder ein anderes Bild ergibt fich. wenn die Handelsbewegung nur in den

Waaren. toelche Erzeugniffe der Landwirthfchaft darftellen. zufammengeftellt wird.

Die officielle Statiftik verzeichnet diefe unter 1) Genußmittel. worunter auch die

Colonialwaaren. und unter diefen Zucker. Cichorien u. a. m. verzeichnet werden.

2) Rohftoffe. wozu die Haare. Hänte u. f. w. und die Spinnftoffe zu zählen find.

3) Fabrikate. 4) Verfchiedenes'. worunter Dünger. Abfälle. Fette. Oele aufgeführt

werden. ferner Harze. Chemikalien. Droguen u. f. w. Bei den Genußmitteln

müßten Reis. Mais. Sago. Sagofurrogat. Tapioca. bei den gegorenen Getränken

Arak. Franzbranntwein. fremde Weine u. f. w. ausgefchieden werden. bei Taback

und Cigarren das überfeeifche Product. bei den thierifche!! Nahrungsmitteln alles.

was aus der See kommt. der Fleifchextract u. f. w.

Die fämmtlichen Ab: und Zufchläge find nicht zutreffend genug zu machen;

man muß fich damit genügen laffen. die Gruppenziffern zufammeuzuftellen. Man

bekommt alsdann für die Mehreinfuhr von 1873 die folgenden Zahlen in Millio

nen Mark: Getreide 165. Getränke 25.6. Sämereien u. f. w. 63.3. Thiere u. f.w.

113.4. Taback und Cigarren 74.2. Spinnftoffe 429.2.. Haare. Hänte u. f. w. 105.5.

Zucker. Stärkezucker. Cichorien u. f. w. etwa 10. Verfchiedenes. abzüglich von Che:

mikalien. Droguen u. f, w. 138.9. alfo zufammen 1125.2 Mill. Mark Mehreinfuhr;

für das Jahr 1883 erhält man Getreide 282.6. Sämereien. Früchte 93.3.

Thiere u. f. w. 140.9. Taback. Cigarren 47.4. Spinnftoffe 388.3. Haare. Hänte u. f. w.

169.5. Verfchiedenes. ebenfo berechnet. 107.1. zufammen Mehreinfuhr 1229.5 Mill.

Mark; von diefen Ziffern find aber abzuziehen als Mehrausfuhr für Getränke 26.1

und für Zucker (über 4.3 Mill. Ctr.). Cichorie u. f. w. mindeftens 210 Mill. Mark.

zufammen alfo 236.1. und bleiben demnach als Mehreinfuhr etwa 993 Mill. Mark

übrig. alfv weniger als für 1873. Scheidet man den Taback und die Cigarren

und die Gruppe Verfchiedeues aus. fo bleibt für 1873 eine Mehreinfuhr von

etwa.912.1 Mill. Mark und für 1873 eine von nur 838.5 Mill. Mark.

Die Handelsbilanz in den Waaren. welche die in: und ansländifche Land

wirthfchaft liefert. hat demnach eine Mehreinfuhr gezeigt von

1873 zufammen 1125.2 Mill. Mark oder pro Kopf 27.15 Mark

1883 .. 993 .. .. .. .. .. 21.82 ..

Das günftigere Refultat für 1883 ift hauptfächlich der vermehrten Ausfuhr

von Branntwein. Zucker. Cichorie u. f. w. zu verdanken und fpricht demnach für

eine Verbefferung der landwirthfchaftlichen Verhältniffe. Jn Getreide. Sämereien

und thierifchen Nahrungsmitteln war die Mehreinfuhr

1873 zufammen 341.7 Mill. Mark oder pro Kopf 8.25 Mark

1883 .. 517.3 .. .. .. ,.. .. 11.37 ..

froh der 1879 eingeführten Zölle dennoh für 1873 pro Kopf um 3.12 Mark und

im ganzen um 175.1; Mill. Mark größer.

Die Handelsbewegung für Colonialwaaren. deren Verbrauch man als Wohl:

*x 43*
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habenheitsmeffer betrachten kann. zeigt für 1873 abzüglich des auf Zucker u. f. w.

kommenden Antheils eine Mehreinfuhr von 172.3 Mill. Mark. pro Kopf 4.26 Mark.

für 1883 aber. ebenfalls abzüglim Zucker u. f. w. nur 124.3 Mill. Mark. d. i. pro

Kopf 2.7.7 Mark.

In Getreide allein find die Mehreinfuhren faft 4 und 6.2 Mark. in thierifchen

Nahrungsmitteln allein faft 2.74 und nicht ganz 3.1 Mark pro -Kopf.

In Fabrikaten war die Mehrausfuhr pro Kopf 4.93 und 24.33 Mark; die

Landwirthfchaft hat als Mehreinfuhr pro Kopf 27.15 und 21.32 Mark zu ver

zeichnen. die Induftrie als Mehransfuhr 4.93 und 24.23 Mark für Fabrikate und

als Mehreinfuhr .von Rohftoffen. wenn man die unter der Landwirthfchaft ver

rechneten ausfcheidet. 6.77 und 0.71 Mark.

Die Landwirthfchaft hat im Jahre 1883 gegen 1873 die Handelsbilanz um

5.33 Mark. die Induftrie die ihrige um 25.96 Mark verbeffert.

3) Der landwirthfchaftliche Betrieb der Gegenwart.

In der Mehrzahl der landwirthfchaftlichen Vereine. in faft allen landwirth

fchaftlichen Zeitfchriften und in dcn Verhandlungen im Reichstage wird die Lage

der Landwirthfchaft teit 1874 als eine überaus traurige gefchildert. Infolge der

Klagen der Landwirthe find feitdem in großer Zahl Enqukten über die Verhält

niffe veranftaltet worden. Commiftionen thätig gewefen. um die übeln Zuftände

darzulegen. Denkfchriften ausgearbeitet und von Einzelnen Schriften und Auffätie

veröffentlicht worden.

Das Gefammtrefultat aller diefer Beftrebungen hat nnfere Landwirthe nicht

befriedigt; es wurden wol mancherlei Uebelftände entdeckt; im ganzen aber konnte

ein befonderer Nothftand nicht bewiefen werden. und nicht felteu ergaben die

Unterfuchungen *ein viel erfreulicheres Bild. als erwartet tvorden war.

Klagen der Landwirthe ähnlicher Art kann man in den fachlichen Zeitf>)riften

aus jedem Jahrhundert finden. bald mehr. bald minder lebhaft und bald über

diefen. bald über jenen Uebelftand. Arbeiter: und Creditnoth. Benachtheiligung

durch die Tarife und durch die Befteuerung und neuerdings die auswärtige Con

currenz fpielen dabei die Hauptrolle, *

Untere Landwirthe rühmen die Zeit. in welcher es Getreide: und Viehzölle.

Mehrausfuhr und niedrige Löhne gab; in Bezug auf die Preife ift fchon gefprochen

worden; von Intereffe muß es fein. auch die Urtheile der Fachgenoffen aus den

als glücklichen bezeichneten Jahren zu hören; man wird ganz ähnlichen Klagen

begegnen.

Block befprach in dem angeführten Werke die vielfachen Sequeftrationen und

meinte. daß die Haupturfachen dafür in dem Misbrauch des gegebenen Credits.

in den zu hohen Kauf- und Pachtpreifen und in der großen Emiffion verzins

licher Staatspapiere. durch welche bequemere Geldanlagen gefchaffen wurden. zu

fuchen feien. daß aber die Uebelftände nicht. wie die Praktiker glaubten. bleibende

fein könnten.

Veit tagte in der Vorrede des erften Bandes (1837 erfchienen): ..Von allen

Seiten her vernimmt man den allgemeinen Iammer. die Landwirthtchaften tragen
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nichtsx die in dem landwirthfchaftlichen Gewerbe angelegten Kapitalien verinter

effiren fich nicht, man gewinnt nicht mehr die Vroductionskoften u. f. w, . . . Die

größten Hinderniffe will der eine in den Steuerlaften- der andere im Zehnt und

Feudalismus, der dritte im wilden Hirtenftab und der vierte in der Wohlfeilheit

der landwirthfchaftlichen Erzeugniffe gefunden haben. Als probates Rettungsmittel

wird bald die Ziickerrjibe- bald der Miftdampf, hier die Freiheitt dort die Sperre

vorgefchlagen. Die Landwirthfchaft muß wider Willen krank fein . . . fie ift es

aucht aber nur, weil aus Unkenntniß ihrer Natur an fie Forderungen geftellt

werden, welche fich mit ihrer Conftitntion nicht vertragen„ und weil man ihre

Lebenskräfte und die Bedingungen der höchften Entwickelung nicht kennt. Un

kenntniß Jrrwahn und blinder Glaube find es, in welchen der ZtataZ morbj der

Landwirthfchaft liegt, weil diefe Geifter der Fiufterniß von der Erwerbung jener

Kenntniffe abhalten- durch welche allein man Meifter des erften aller Gewerbe

werden kann."

Auch Veit widerfprach der Meinung daß die Uebelftände dauernde feien und

der baldige Ruin Aller folgen müffe.

K. Fraas in „Die Ackerbaukrifen und ihre Heilmittel" (Leipzig 1866) befprach

zunächft die Zuftände im alten Rom und in Griechenland in ganz derfelben Weife,

wie jüngft im Reichstage gefchehen ift; dann die Symptome von herannahenden

Krifen, welche er in dem enormen Steigen der Giiterpreife7 in Urbarmaehungen

und Entwäfferungen ohne Riiekfieht auf Betriebskapital, in Verriiekung der alten

Marktpläße und der alten Taufchgebiete- in der Haft zur Veredelung und ander

weitigen Verwerthung der Producte, alfo in Einführung neuer Betriebszweige,

in Ueberproduetion und andauernder Wohlfeilheit des Getreides fieht. Der Ab

fchnitt „Hülfsmittel" wird mit einer Betrachtung darüber eingeleitet, daß feit einem

Jahre und dariiber die Zeichen dafür fich mehrent daß die Klagen der Landwirthe

nicht von der gewöhnliehem „gleichfam gewerbsmiißigen“ Art feien, fondern tiefer

begründet und auf befondere Hartnäckigkeit des Uebels deuteten. Viele Landwirthe *

verkündeten eine finftere Zukunft. „Jeßt kommt bei Roggen der Arbeitstag um

12 Kr„ der Gefpanntag um 1 Fl„ ebenfo die Verwaltung- der Landpacht aber

um das Doppelte höher zu ftehen, fodaß die Broductionskoften auf ficher

5() Fl. und der Erlös nur auf 52 Fl. (pro bairifehes Tagewerk) fich ftellen. Der

Roggenbau deckt gewiß oft die Koften nicht." Jin weitern werden die Hülfsmittel

befprochen- und im ganzen wird ebenfalls der baldige Ruin prophezeit- wenn nicht

Zollfchuß und anderes die ,Zufuhren abwehren laffe. Das war im Jahre 1866.

Die Befürchtungenx welche im Jahre 1826 (uiedrigfte Preife), im Jahre 1836

und im Jahre 1866 ausgefprochen wurden, haben fich nicht erfiillt; der „baldige

Ruin Aller" ift ausgebliebenx und den fehlechten Jahren find auch wieder gute

gefolgt. Allesx was heute iiber die Lage gefagt wird* ift feit Anfang des Jahr

hunderts alle 10-15 Jahre mindeftens einmal ebenfo gefagt worden- und nie

ift der allgemeine Untergang gekommen,

Schlimme wirthfchaftliche Zeiten kann man an verfchiedenen Symptomen er

kennen; oerringerter Verbrauch von folchen Lebeusmitteln- welche mehr dem Wohl

behageu dienen, und verringerte Einlagen in den Sparkaffen gehören in erfter
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Linie dazu; bisjeßt hat noch nicht feftgeftellt werden lönnent daß der Wohlhaben

heitsverbranch der Landwirthe wefentlich kleiner geworden iftL oder in höherm

Maße abgenommen habe als bei der ganzen Bevölkerung iiberhaupt, und faft über

all conftatirt man die lleberfiillung der Sparkaffenf welche in Verlegenheit find,

wie fie das Geld unterbringen follen; mindeftens aus vielen Gegenden aber wird

bekannt* daß vorzugsweife die Landleute die Einlagen machen.

Die Wohlfeilheit der Getreidepreife in den leßten Jahren ift ficher, die zu:

nehmende Verarmung der laiidivirthfäiaftlimen Bevölkerung aber ift bisjeßt nicht

erwiefen und wol aueh nicht erweisbar. Der Landwirth gewinnt am mciftem

wenn er hochwerthige Erzeugniffe in nächfter Nähe abfehen kann; unter der

heutigen Entwickelung des Welthandels ift das Getreide nicht mehr hochwerthig;

es hat feine Rolle als „vornehmfte" Frucht ausgefpielt.

Alle Erzeugniffe der Thierzueht zeigen erhöhtere Preife; fie find hochwerthiger

gewordenx und das wird fo bleiben und immer mehr der Fall fein- je mehr die

Kaufkraft unfers Volkes überhaupt wa'ehft.

Unfere Zuckerfabrikanten betonen angefichts der durch ihre finnlofe Ueberpro

dnction veranlaßten Krifis in allen ihren Verfammlungenx daß darauf hingewirkt

werden müffe, den Verbrauch zu fteigern; er bewegte fich bei uns bisjeßt zwifchen

7-5-9 Kilogramm pro Kopf; in England, welches Land vor dem wirthfamft

lichen Rnin ftehen fallt war er bis vor kurzem noch auf 12-18 Kilogramm an

gegeben worden; er foll jeht über 30 Kilogramm fein; ans Rußland wird er mit

höÖfieus 3 Kilogramm angegeben: eine Ziffer- welehe auch bei uns noch bis 1855,

zu der Zeit, als wir die volle nationale Getreideerzeugung und noch die Mehr

ausfuhr hatten- galt. Die Ziffer 5 Kilogramm haben wir iiberfchritten zu der

Zeit, als die Mehreinfuhr von Getreide dauernd wurde.

Aehnliches gilt von dem Verbrauch der thierifchen Nahrungsmittel; England

fteht in diefem- wie in dem der Eolonialwaaren nnd der Getränke obenan; wir

haben etwa kaum die Mittelftnfe erreicht und nur für Bier fchon die Ziffer von

87 Liter pro Kopf.

Mit weit mehr Recht kann man angefichts der niedrigen Getreidepreife fagen,

daß auf Vermehrung des Verbrauchs von thierifchen Nahrungsmitteln gewirkt

werden müffe, weil eine folche auch den Kraftznftand des Volkes fteigert.

Von iirztlichem Standpunkt aus nimmt inan an- daß die Normalerniihrung

* pro Kopf 120 Liter Milch, 16 Kilogramm Butter nnd 15 Kilogramm Käfe er

fordere: ein Verbraueh- weleher in England und in den Vereinigten Staaten

iiberfehritten- bei uns aber nicht erreicht wird, obfchon Milch und Milehfabrikate,

wie die Agriculturchemiker ermittelt haben- allenthalben noch die preiswtirdigften

Nahrungsmittel find und die Nährftoffe, durch welche wir zur Leiftung befähigt

werden, billiger als die meiften andern Nahrungsmittel liefern.

Obige Verbraurhsziffcr befagte fiir die in nämfter Zeit anzunehmende Ve

völkerung von 50 Mill. Einwohnern eine Befchaffung in Milch von 120 >( 50 Liter

-- 6000 Mill. Liter frifchef 16 '>( 28 x 50 : 22400 Mill. Liter zu Butter,

etwa noch 3000 Mill. Liter zu Käfe- foweit folcher nicht als Nebenproduct beim

Butter-11 gewonnen würde, zufammen 31400 Mill, Liter Milch.
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Man kann annehmen, daß Ziegen und Schafe etwa ein Zehntel davon liefern; es

blieben alfo über 28000 Mill. Liter durch Kühe zu decken; man rechnet hoch. wenn

man pro Kuh im Durehfchnitt 1600 Liter annimmt; der Bedarf fehte 17-18 Mill.

Kühe voraus; wir befißen kaum die Hälfte davon, führen noch Butter und Käfe

mehr aus als ein; und haben in den jüngften Tagen von einer drohenden Milch

krifis; d. h. von Ueberproduetion nnferer Melkereien reden hören.

Unfer Volk ernährt fich noch nicht rationel( genug; der ftärkere Verbrauch an

Milch und Milchfabrikaten ift auch bei geringer wirthfchaftlicher Kraft erfchwing

bar, der von Fleifch nicht. llnfer Fleifchverbrauch ift mit ungefähr 30 Kilogramm

pro Kopf kaum halb fo groß wie der des englifchen Volkes, welches durch die

Maffeneinfuhr vor dem Ruin ftehen foll.

Im Reichstage fragte der Kanzler die Gegner der Zollerhöhung, welche Mittel

fie für die Landwirthe empfehlen könnten; wenn die Preife des Getreides anhaltend

zu niedrig blieben, und fügte dazu; „Sie haben keine."

Die Antwort lautet: „Vermehrung des Verbrauchs von thierifchen Nahrungs

mitteln, in erfter Linie von Milch und Milchfabrikaten feitens der ftädtifchen

und feitens der induftriellen Bevölkerung; welche jetzt fchon 53 Proc. der Ge

fammtbevölkerung betragen.“

Für diefe wird der ftärkere Verbrauch möglich; wenn die Preife erfehwingbare

bleiben; die Landwirthe im Stadtrahon klagen allenthalben darüber, daß fie kaum

18 Bf. pro Liter Milch löfen können; die Städter darüber; daß fie 25-40 Bf.

bezahlen müffen; in Euranftalten vereinzelt felbft bis 50 Bf.; alfo für die Milch,

welche für Kinder und Kranke unentbehrlich ift. In Amerika übernehmen die

Farmer contractlich die Lieferung diefer wichtigen Lebensmittel an eine beftimmte

Anzahl von Kunden, und überbieten fich in der Fürforge für vortreffliche Waare

und in gefälligfter Verpackung; den vertheuernden Zwifchenhandel kennt man dort

nicht, Einzelne Landwirthe bei uns haben die directe Verforgung der Familien

in den Städten mit Butter übernommen. Aus der tilfiter Gegend gehen z. B.

fehr zahlreiche Voftfendungen bis Leipzig und weiter.

Ein Theil des oben berechneten Bedarfs wird gedeckt durch abgerahmte Milch;

früher gar nicht verkäuflich; erlangt folche jeßt in manchen Städten Vreife bis zu 7

und 9 Bf. pro Liter; mehr; als viele Landwirthe von ihren Milchpäehtern für die ganze

Milch erhalten; ein anderer Theil wird gedeckt durch Obftmus; Kunftbutter u. dgl.

Rechnet man daher nur; daß ein Viertel der angegebenen Menge mehr verbraucht

würde, alfo der Verbrauch um etwa 6000 Mill. Liter zunimmt, und für ein Liter

nur den geringften Durchfchnittspreis mit 10 Bf.; fo gewinnt nnfere Landwirth

fchaft jährlich 60() Mill. Mark mehr; womit der Ankauf der Mehreinfuhr an Ge

treide reichlich gedeckt wird7 da dafür die höchfte Ziffer 400 Mill. Mark ift, Die

Haltung von etwa 11-12; ftatt 7-8 Mill. Kühe gibt weitere Vortheile durch

die Zucht und für den Betrieb. Auch die Ausfuhr kann vermehrt werden, wenn

gutes Fabrikat geliefert wird: in welchem Grade, zeigen DänemarkF Schweden

und Nordamerika. Jede Steigerung des Fleifchverbrauchs um 1 Kilogramm pro

Kopf bedeutet für die Landwirthfchaft 50 Millionen mal mindeftens 50 Bf., alfo

25 Mill. Mark.
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Die Erfchwerung der Einfuhr des amerikanifchen Specks hat die Einfuhr von

1881 mit 17 Mill. Kilogramm im Jahre 1882 auf 5000 Kilogramm zurückgehen

laffen; aus andern Ländern gingen 650000 Kilogramm ein; es find infolge der

Erfchwerung alfo 15,345 Mill. Kilogramm weniger geliefert und verbraucht worden,

Fleifch und Fleifchwaaren können von iiberfeeifchen Ländern nimt zu fo billigen

Preifen geliefert werden; daß fie dem Verbrauch von frifchem Fleifch wefentlich

Einhalt thun; am meiften wird bei uns Eorned-beef verbraucht. weil es in vor

züglicher Befchaffenheit und preiswürdig geliefert wird, Unfere Landwirthe in

entlegenen Gegenden könnten eben folche Waare verfenden und dadurch die Er

träge fich verbeffern. Amerika liefert uns fein an fich fchlechteres Obft in großen

Mengen; bei uns verfault der Erntefegen in guten Jahren zum Theil oder wird

verfüttert. Honig und Wachs müffen wir vom Auslande kaufen; wir könnten an

das Ausland für Millionen verkaufen bei voller Bedarfsdeckung. Frankreich

gewinnt großartige Summen aus feiner Geflügelzucht; wir müffen für Millionen

Eier vom Auslande haufen, und könnten die drei- bis vierfache Summe von( Aus

lande löfen; wiederum bei voller Bedarfsdeckung. In Gemüfeconferven leiften die

Amerikaner Großartiges, nnfere Landwirthe noch fo gut wie nichts. Die un

günftige Handelsbilanz läßt fich verbeffern; fie wird dies fchon wefentlich durch

Zucker; deffen Abfaß nur momentan ftockt; durch Branntwein; Bier; Kartoffeln u. f. w.;

fie kann noch weit mehr verbeffert werden durch Butter, Käfe, Maftvieh. Fleifch,

Eier; Honig, Wachs n. f. w.; alfo dadurch, daß Viehzucht und Viehhaltung beffer

betrieben und deren Erzeugniffe fo vorzüglich, wie die Amerikaner es verftehen,

im In- und Auslande hergeftellt7 verpackt und verfchickt werden.

Im Flachs find wir dem Auslande ftark tributpflichtig; der Anbau ift mit

am lohnendften, bei uns in vielen Gegenden möglich und auch für Großgrund

befißer empfehlenswerth.

Mit andern Worten: die Lage der Landwirthfchaft wird eine wenig erfreu

liche bleiben, wenn dem Getreide das llebergewimt eingeräumt bleibt; fie kann

eine befriedigende werden, wenn deffeu Anbau befchränkt wird, Viehhaltung und

Viehzucht durch größern Verbrauch lohnender werden und alles. was wir felbft mit

Erfolg erzielen können; allenthalben foweit thunlich erzielt wird. Block rechnete

bei faft jeder Art von Hausthieren die Zucht und Haltung unter den damaligen

Verhältniffen höehftens mit Deckung der Koften; wir verlangen und erhalten jetzt

bei einigermaßen guten Einrichtungen hohe Reinerträge und verzeichnen folche bei

Milchkühen z, B, fchon bis zu iiber 300 Mark im Bezirk der Städte, und mit

mindeftens 50-100 Mark pro Stück bei verftändigem Betrieb auf dem Lande, Vieh

maft und Aufzucht find lohnend zu geftalten; und felbft für Wollproduction kann das

noch der Fall fein* wenn fie am rechten Ort und in der rechten Weife betrieben wird.

Jeder Landwirth muß für feine Verhältniffe auf dem Wege exaeter Berech

nung Einrichtungen finden können; durch welche ihm eine anftändige Kapitalver

ziufnng möglich wird, vorausgefeßt; daß er nicht zu hoch gekauft oder gepachtet

hat und nicht zu viel mit fremdem Kapital arbeitet; oder doch, wenn er fehr

weit in der Aufnahme von Hypotheken gehen mußte; feinen Betrieb und fein

Leben nach Maßgabe des Vermögens, welches er felbft befißt; einrichtet.
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Man findet noch viel zu viel Einrichtungen; welche local nicht mehr paffen,

viel zu wenig Sorgfalt für Sicherung des Abfaßes durch Vorzüglichkeit der zu

Markt gebrachten Waare; und viel zu wenig Studium der Marktverhältniffe

bezüglich der Wünfche und Neigungen der Käufer. Die Zeiten find vorbei; in

welchen dem Landwirth die Waare abgekauft werden mußte und die Vreisbeftim

mung hauptfächlich in feiner Hand lag; die Concurrenz ift unbequem; fie zwingt

aber zur Bervollkommnung des auf den Markt gebrachten Gutes, zur Rührigkeit

und Umficht; zum Nachdenken über Betriebsverbefferung und zur Ealculation, um

das Geeignetfte zu finden.

Allenthalben gibt es bei Großftädten noch Landwirthe. welche Milchvieh felbft

züchten und Butter machen; genaue Berechnungen fagen; daß hier unter 6-800 Mark

eine gute Kuh nicht gezogen werden kann; und daß man durchfchnittlich 28 Liter

zu 1 Kilogramm Butter braucht, und 60 Vroc. vom Milchpreife fiir diefe rechnen

muß. Die Viehzucht ift nur da vortheilhaft, wo billigeres Land gegeben ift; be

fonders gute und billige Weide; die Butterfabrikation nur lohnend; wenn 1 Liter

Milch nicht über 12 Bf. gilt. Auf dem Lande gibt es noch viele Landwirthe;

welche die Milch zu 7 Bf. pro Liter an Unternehmer vergeben und an diefe in

Form mannichfacher Verwendungen noch Hunderte bezahlen, Maftkälber find

gefuchte Waare; 1 Kilogramm Zuwachs erzielt man mit 8-10 Liter Milch; die

Maft ift lohnend beim Milhpreife von 10 Vf. abwärts, fie findet fich bisjeßt

nur in Gegenden; in welchen die Milch weit mehr koftet.

Dänemark und Schweden haben mufterhafte Milchwirthfchaften, wir folche

nur vereinzelt.

Wer Vieh züchten muß oder will; gewinnt das Höchfte. wenn er fiir beftimmte

Abfaßgebiete in beftimmter Richtung züchtet; bisjeßt gefchieht das nur ausnahms

weife; die Mehrzahl arbeitet ohne Fühlung mit andern. In manchen Gegenden

klagt man über zu hohe Preife für Iungvieh; in andern über Mangel an Abfaß

bei zu fchlechten Geboten.

Die leßte hamburger Viehausftellung gab ein glänzendes Zeugniß für die von

einzelnen gemachten Fortfchritte, leider aber auch den Beweis dafür; daß nur

wenige Landwirthe daran theilhaben; Oldenburg allein hat im ganzen Lande die

Viehzucht wefentlich verbeffert und die Einnahme großartig gefteigert; es kann nicht

Zuchtvieh genug liefern, und gleiches gilt für alle; welche Hervorragendes leiften.

Diefe klagen ficher nicht.

Noch müffen wir für viele Millionen Material von auswärts beziehen; fchwere

Pferde aus Belgien; Frankreich und England, MilÖvieh aus der Schweiz. Schweine

und Fleifchfchafe aus England; die dafiir zu zahlenden Summen könnten wir

felbft gewinnen und das gute Material; welches wir haben; noch wefentlich ver

beffern. Die Viehzucht hat fich in 10-20 Jahren nicht wefentlich vermehrt; theil

weife gibt es fogar Rückgang; die Qualität aber hat fich derart verbeffert, daß

wir trotz noch zahlreicher minderwerthiger Beftände die Wertherhöhung in Hun

derten von Millionen Mark veranfchlagen dürfen.

Uufere Landwirthe klagen über die Amerikaner; welche z. B. fchon 14 Mill. Kühe

haben nnd alljährlich den Beftand um 1 Mill. Stück vermehren; die Amerikaner

*-- k...
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haben feit wenigen Jahrzehnten erft gutes Zuchtmaterial aus Europa geholt; aber

diefes rafch im Jnlande vermehrt und im Molkereibetrieb die großartigften Fort

fchritte gemacht; in Frankreich und in England haben amerikanifche Pferde die

erften Preife gewonnen und Zuchtthiere aus Amerika find mit enormen Sum

men nach Europa verkauft worden, felbft Kälber mit Preifen bis zu 70000 Mark.

Früher galten 2800 Liter Milch als höchfter Jahresertrag pro Kuh; wir gewinnen

jeßt im Durchfchnitt ganzer Beftände fchon bis 4000 Liter und mehr. und ver

einzelt bis 6000 Liter und mehr; der Durchfchnittsertrag für Oefterreich dieffeit

ift kaum 1000 Liter; der im Königreich Sachfen wird zu 1680 Liter angegeben

und die Amerikaner wollen in den beften Gegenden bis 2000 Liter gewinnen;

20 Vroe. der Kühe ftehen in der Regel trocken, Früher war man, und noch bis

vor kaum 20 Jahren; bei der Maft mit dem Tageszuwachs von 1 Kilogramm

auf 500 Kilogramm Lebendgewicht hoch zufrieden; wir rechnen jeht mit bis

zu 3 Kilogramm und haben fchon über 5 Kilogramm erzielt.

Gleiches gilt von den Erträgen aller Feldfrüchte; die Durchfchnittsziffern über

treffen jeht die Maximalerträge früherer Jahrzehnte bei all den Landwirthen.

ioelche einen ftarkeu Viehftand in reicher Fütterung halten und dem Getreide eine

befeheidenere Rolle zuweifen.

Die Ertragsfteigeruugen find bei tüchtigen Landwirthen allenthalben bedeutend

größer, als die Vermehrung der Betriebskoften, und deshalb kann die Lage im

allgemeinen keine fchlechtere geworden fein; wenn das Richtige gethan wird. Leicht

wird es dem Landwirth der Gegenwart nicht; den Betrieb lohnend zu geftalten

und als folchen fich zu erhalten; unmöglich aber ift das nicht.

Viele Landwirthe fehen mit Neid auf die Erfolge, welche tüchtige Männer im

Gewerbe; im Handel und in der Induftrie erzielen; fie meinen, daß das mobile

Kapital begünftigt fei, Würden fie die gleiche Sorgfalt und Umficht mit dem

gleichen exacten Rechnen und ftetem Ealculiren verbinden, fo könnte auch ihnen

der Erfolg nicht fehlen; thatfächlich fehlt er auch all denen nicht; welche in ähn

licher Weife verfahren; es gibt der Beifpiele genug von ganz außerordentlichen

Erfolgen im landwirthfchaftlichen Betrieb; die Mehrheit der Landwirthe kann nur

befcheidenere Renten erzielen, und ganz daffelbe Verhältniß findet fich auch

anderwärts.

Es gibt keine Erioerbsart im Deutfchen Reiche; welche mühelos große Gewinne

bringt, und es kann folche nicht geben. weil bald die lleberfüllung den Gewinn

erniedrigen würde; es gibt aber auch keine“, welche den Tüchtigen umfonft arbeiten

läßt, weil bald niemand mehr damit zu thun haben wollte. wenn das der Fall wäre.

Das Mittel, um heutzutage in der Landwirthfchaft befteheu zu können; liegt

in der Befchränkung auf das, was örtlich den höchften Erfolg gewährt; und in

der Verfolgung beftimmter Ziele mit Ausdauer, Gefchick. Umficht und Sorgfalt.

Auf den meiften Gittern bei uns findet man noch zu vielerlei Zuchten, Haltung

und Anbau; und darunter zu viel; was nicht oder nur wenig lohnen kann. Nur

eine Art Vieh halten und nur eine Pflanze bauen; kann kein Landwirth; es dürfen

aber nur die Erzeugniffe die Hanptfache bilden. welche gut und ficher lohnen; das

Getreide gehört bereits für die Mehrzahl nicht mehr dazu.
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Schlimm find zur Zeit nur die Landwirthe daran. welche dem Getreide noch

das Uebergewicht einräumen müffen. lohnendere Betriebszweige nicht einführen

können und keinen Markt in der Nähe dafür haben. fodaß fie nur Maffenartikel

dahin verfenden können. wo fie mit billiger produeirenden Collegen concurriren

müffen. Der Schuß gegen zu niedrige Vreife kann den Getreidebauern einige

Hülfe gewähren und mag ihnen deshalb gegönnt fein; völlig zufrieden ftellen kann

er fie aber nicht. folange fie nicht theilnehmen können an der Erzeugung hoch

werthigerer Waaren. folange es in ihren Bezirken an Abfaß dafiir fehlt. und

folange fie für das. was fie hervorbringen. Frachtfäße zahlen müffen. welche den

Gewinn zu fehr fchmälern.

Die glücklichften Verhältniffe auch fiir Landwirthe finden fich in Sachfen;

wenn von hier aus geklagt wird. fo muß entfchieden dagegen proteftirt oder die

Urfache der Unzufriedenheit in perfönlichen Verhältniffen. befonders in zu hohen

Kauf: und Vachtgeldern gefucht werden. Niemand kann bei Taufenden von Mark

für den Hektar im landwirthfchaftlichen Betrieb auf Erfolge rechnen. und felbft

bei fehr dichter Bevölkerung nicht. weil zeitweife die Eonjunctur auch niedrigere

*Preife für Maftvieh und anderes bringt. wenn diefe unter der Ungunft der Ver:

hältniffe den Verbrauch an Fleifch. Butter u. f. w. befchränken muß. Der Zoll

fchuß für Lebensmittel bedeutet hier die Verringerung des Verbrauchs in den Er

zeugniffen. auf welchen der höhere Erfolg beruht.

Uufere zur Zeit maßgebenden Wirthfmaftspolitiker haben die Zölle im Jahre

1879 eingeführt. die anhaltend niedrigen Preife infolge der oben gefchilderten

Verhältniffe haben zu der Vorftellung. als bringe der Zollfchutz keine Vertheuerung

für den Jnländer. verleitet. die Erhöhung der Zölle im Jahre 1885 ift deshalb

begehrt worden; auch diefe mag für die kaufenden Klaffen noch erträglich fein.

folange die Einwirkungen auf Vreiserniedrigung im Weltmarkt andanern; ganz

ohne Folgen aber ift fie nicht. und fchon jeßt werden Bäcker. Müller. Metzger

und Krämer an hochwerthigen Waaren die Abnahme im Abfah beobachten können.

Wenn es richtig ift. daß der Landwirth am meiften da gewinnt. wo ihm eine

zahlreiche und kaufkräftige Bevölkerung gegenüberfteht. dann erfcheint die Zoll:

erhöhnng mit der Folge der Schwächung diefer Kaufkraft wie ein Recept. welches

an den vielbefungenen Dr. Eifenbart erinnert.

Seit 1873 befinden wir uns noch in einer allgemeinen Krifis. deren Heilung

durch Wiederbelebung des Vertrauens bisjeht nicht hat ermöglicht werden können,

Handel. Gewerbe und Induftrie find im Gegentheil feit diefer Zeit unabläffig

beunruhigt worden und in Ungewißheit geblieben über das. was ihnen etwa noch

zngemuthet werden foll. Zur Stärkung der Kaufkraft unfers Volkes hat das

ficher nicht beigetragen.

Die Zölle im Jahre 1879 find von vielen fchließlich nur aus dem Grunde

bewilligt worden. um Handel und Wandel endlich zur Ruhe kommen und die

..ehrliche Probe" darauf machen zu laffen. -

. Man ftreitet fich darum. ob die geringe Wendung zum Beffern. welche feit

1880 in manchen Branchen beobachtet wird. den Zöllen oder andern Urfachen zu

danken ift; genügt haben die Zollfäße des Tarifs von 1879 den Begehrenden nicht;
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fchon nach wenigen Jahren war es mit der ehrlimen Brobe vorbei und wurden

einzelne Süße erhöht. Jn der Handelswelt glaubt man vielfach. daß auch die

jetzigen Erhöhungen bald nicht mehr für genügend befunden werden. und fchon

aus diefem Grunde ift es zu empfehlen. klar zu beftimmen. daß wenigftens die

Getreidezölle begrenzt werden auf die Dauer niedriger Preife. unter welchen fie

nüßlich wirken können. und nur fo lange. als fie nicht zu fchaden vermögen. den

Verzehrern durch Schwächung der Kaufkraft. den Landwirthen durch Verleitnng

zur Ueberfpeeulation. Die Zuckerkrifis lehrt. wie nothwendig es ift. diefe zu ver

meiden. Der Staat foll durch feine Gefeße helfen in der Noth und fchühen. nicht

aber zu .fchwindelhaften Unternehmungen verleiten.

Inwieweit die Zollerhöhung der Landwirthfchaft wirklich Nutzen bringen wird.

kann heute niemand wiffen; daß der Außen nie fo groß zu werden vermag. um

allen Uebelftänden. über welche die Landwirthe klagen können. abzuhelfen. ift gewiß.

Unfere Landwirthfchaft bedarf noch für viele Gegenden befferer Berkehrsbedingungen

und billigerer Frachtfäße für Bezug und Entfendung von Artikeln. welchen kein

hoher Werth beiwohnt; vielen könnte dadurch allein geholfen werden. vielen andern

wirkfamer oder do>j ebenfo gut wie durch Zölle. Seeundär- und Tertiärbahnen.

Kanäle. foweit folche möglich find. gute Straßen und für diefe angemeffene Ver

theilung der Koften. Tarifreformen u. dgl. find nothwendig und jedenfalls für

alle nüßlich. während die Getreidezölle nur den eigentlichen Getreidebauern wirk

lime Vortheile fichern.

Ein weiteres Gebiet für den Staat. um die wirkfame Hülfe für die Land

wirthfchaft zu bethätigen. ift die Steuerreform. Sie kann hier nur kurz berührt

werden; ob unfer jetziges Steuerwefen für Landwirthe oder für andere in höherm

Grade nachtheilig wirkt. ift nicht leicht zu entfcheiden; ficher ift. daß die Zucker

und die Branntweinfteuer unrichtig veranlagt find. daß die Exportbonification

zur Ueberproduction veranlaßt hat. daß die Raumfteuer für Branntwein in fehr

uugleichem Verhältniß die Brennereien belaftet und daß die Verfchiedenheit der

Sätze im Reichsgebiet für Bier und Branntwein vom Uebel ift. Der Beweis

dafür. daß da. wo es Grund- und Gebäudefteuer und Einkommenfteuer gibt. die

Landwirthe über Gebühr belaftet werden. ift fchwer zu führen; die Vermuthung

fpricht dafür. daß das der Fall ift. wenn die Grundfteuer auf den Reinertrag

bafirt ift; als quafi Vermögens- oder Kapitalfteuer würde fie keine Doppelbefteue

rung und keine Mehrbelaftung bedeuten. wenn die Einkommenfteuer durch eine

Befteuerung der Art. bei welcher auch das mobile Kapital entfprechend herangezogen

wird. ergänzt würde.

Das Verlangen nach Steuerreform darf nicht als Beweis maßlofer Steigerung

der Anfprüche aufgefaßt werden; ihm liegt die Empfindung zu Grunde. daß die

Zölle allein nicht zu helfen vermögen. und jedenfalls kann dafür mehr Berech

tigung als für Zollerhöhung geltend gemamt werden, In dem Wunfche zeitgemäßer

Reformen begegnen fich die Landwirthe und andere. auch die Handels- und Jn

duftriewelt kann über Doppelbefteuernng und über lleberbürdung klagen. Das

Beffere wird nur nicht leicht gefunden und noch viel weniger leicht durchgeführt.
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Von

Eduard klein).

ll.

Betramtungen über Moralftatiftik und Soeialethik.

Aus den Zahlen der Statiftik kann bewiefen werden. daß die gefittcten Nationen

in voller moralifcher Entartung dahinleben. und es kann ebenfo bewiefen werden.

daß diefelben. moralifch gefund. in ununterbrochenem Fortfchritt fich befinden. Die

einen Statiftiker behaupten. die Verbrechen hätten gegen früher zugenommen. wäh

rend die andern das Gegentheil behaupten. Und das Gleiche ift in Bezug

auf alle Erfcheinungen des fittlichen Lebens der Fall. Demgemäß können die

Zahlen der Statiftik nur auf fehr bedingungsweife Geltung Anfpruch machen und

find für fich allein bedeutungslos. Die moralifchen Zuftände der Völker fchwanken.

wenn man den Lauf der Gefchichte von höheru Standpunkten aus betrachtet. nu

unterbrochen: während einer Periode nehmen Verbrechen. Lafter. Wahnfinn.

Selbftmord u. f. w. zu und während der andern Periode ab.

Es hängt dies zufammen mit dem Verhältniß aller Lebensbedingungen. ins

befondere der materiellen., mit dem Stande des Kapitalismus und des Vroleta

rismus. der Großmannsfucht und der Befcheidenheit. mit dem Einfluß der Religion

auf das Leben und mit der gegenfeitigen Stellung von Egoismus und Altruismns.

Ferner darf nicht vergeffen werden. daß das moralftatiftifche Gemälde eines Zeit

raumes nicht blos der Spiegel feiner gefammten Zuftände und Verhältniffe ift.

fondern auch die Wirkung der gleichen Momente des vorhergegangenen Zeitraums.

ja auch früherer Jahrzehnte und Jahrhunderte,

Laffen wir dies außer Acht. fo werden wir auch von den nach den beften

Methoden ftatiftifcher Forfchung gewonnenen Thatfachen irregeleitet. indem wir

Zuftände annehmen. die nicht vorhanden find. und vorhandene. oft genug verhäng

nißvolle Zuftände leugnen.

Der* Menfch ift die Einheit von Vhhfik und Moral; was feine phhfifche Seite

angeht. fpiegelt in der moralifchen fich wider; was die moralifche Seite angeht.

kommt auch in der phhfifchen zum Ausdruck. Es ift alfo fchon von vornherein

klar. daß die fittlichen Lebensäußerungen und Zuftände nach Maßgabe der wirth
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fchaftlichen und körperlichen fich geftalten müffen. und daß. dem wirthfchaftlichen

Elend und dem leiblichen Gebrechen und Siechthum entfprechend. fittliches Elend.

moralifche Gebrechen und Leiden zu Tage treten werden.

In der That. wir finden alle Arten von Elend. Siechthum und Leiden ftets

auf der gleichen Erdfcholle; wo viel krankes Blut. Zerrüttung des Nervenfhftems

fich zeigt. da finden fich viel Verbrechen. Lafter. Wahnfinn. Selbftmord. wirth

fchaftliches Elend. Vernachläffigung von Leibespflege und Erziehung. Mangel

natürlicher Religion. Hören wir. es feien viele Menfchen dem Hunger. der Noth.

dem Drangfal ausgefeßt. wohnten gefundheitswidrig. entbehrten der Erziehung.

kennzeichneten fich entweder durch Gleichgültigkeit oder durch Haß. durch grimmige

Verachtung alles Beftehenden. fo dürfen wir mit größter Gewißheit glauben. daß

auf einem folchen Gebiet nicht allein der Kapitalismus feinen Herrfcherfiß auf

gefchlagen. fondern auch Verbrechen. Lafter. Krankheit und Siechthum in größerer

oder kleinerer pandemifcher Ausbreitung vorkommen.

Nicht felten behaupten da kluge Statiftiker. die das Gras wachfen hören und

die exaeteften Methoden der Forfchung erfunden. Verbrechen und Lafter. Krankheit

und Siechthum feien im Rückgang. beffere Zuftände im Fortfchritt. Lebensnoth

und Drangfal nur die Folge von Unfleiß. Trägheit. fchlechter Wirthfchaft. Un

wiffenheit. Leider haben fie ihre. an fich ohne Frage fehr vortreffliche Methode

falfch angewandt und zugleich vergeffen. jene Umftände zu ermitteln. welche auch

mit Hülfe der beften und am geiftvollften eingerichteten Zählkarten nicht ermittelt

werden können.

Es gibt mancherlei Gegenden. wo weder Kapitalismus und Fabrikwefen herrfcht.

noch auch Vroletarierthum irgendwie in Betracht kommt; und doch zählen dafelbft

die gefchickten wie ungefchickten Meifter der moralifchen Statiftik fo viel Verftöße

gegen die Moral. daß fie die Luft anwandelt. beim Wortführer der Veffimiften

um Aufnahme in ihre Kaffe zu flehen. Durch die Statiftik können die hier in

Betrachtung kommenden Urfachen nicht entdeckt werden; auch Mikrofkop. Retorte.

Vivifeetion und andere Hülfsmittel der Forfchung laffen da. wie in fo unendlich

vielen Fällen. granfam im Stiche; felbft wenn man auf die höchfte Sproffe der

Leiter von Namen und Jahreszahlen. Schablonen und Rubriken der gewöhnlichen

Gefchichtsforfchung klettert. entdeckt man nicht die Urfache. fondern fieht das reine

' Nichts. und wird. auf diefem Standpunkt verharrend. zum Nihiliften. Was hier

allein zum Ziele führt. ift umfaffende Beobachtung ohne Vorurtheil. Dünkel und

Tendenz. '

Jin Zeitalter der Exaetheit wird diefer naturgemäßen. nüchternen Beobachtung

alle und jede Berechtigung beftritten; was durch diefelbe auch an das Licht ge

fördert werden möge. es darf und foll nicht gelten. Und doch kann es kein befferes

Hülfs- und Ergänzungsmittel der auf Erkenntniß von Urfachen hinauslaufeuden

moralftatiftifchen Forfchung geben. als die bezeichnete Beobachtung, Der Moral

ftatiftiker muß. um Moral: und Soeialphilofoph zu werden. den Seelforger. den

Arzt. den Erzieher. den Voliziften. nnd alle Menfchen. welche die verfchiedenen

Klaffen des Volkes von Angeficht zu Angeficht fehen. um Mittheilung ihrer Beobach

tung bitten und gleichzeitig die Gefchichte des Ortes ftudiren und deffeu natür
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liche Befchaffenheit. deffeu Zufammenhang mit dem Staatsgebiet und fociale Ent

wickelung,

Auf dem Boden der Moralftatiftik kann kein Denker und Praktiker ftehen bleiben;

denn diefelbe ift nur Mittel zur Erkenntniß einerfeits und Ausübung andererfeits.

und nicht Zweck diefer beiden. Freilich demjenigen. welcher es fich zur Aufgabe

macht. blos moralftatiftifche Thatfachen zu ermitteln. ift und bleibt die genannte

Wiffenfchaft Zweck. Ein folcher kennt nur den Selbftzweck der Wiffenfchaft und

ift oft genug darüber empört. wenn aus den mühfam von ihm aufgefundenen

Thatfachen durch Theoretiker und Praktiker Folgerungen gemacht werden. und die

Ergebniffe feiner Arbeit auf dem Markte der Philofophie ebenfo wie auf dem der

Praxis einen andern Werth haben als in feinen Augen.

Was nüßte es. ganze große Magazine mit Thatfachen überhaupt anzufülleu!

Bedeutungslos ift alle Forfchung. auch die fcharffinnigfte. wenn niemand über die

Ergebniffe derfelben nachdenken. die leßtern zu Baufteinen eines Tempels der Er

kenntniß geftalten. auf das Leben anwenden und zu Löfung der Fragen des Da

feins benußen foll. Immerhin möge und muß fleißig geforfcht werden; aber nicht

in der Abficht. um Thatfachen blos aufzufpeichern. fondern nm diefelben. nachdem

fie genau feftgeftellt. geiftig zu beleben. zu eombiniren. in den Fluß der Erkennt

niß zu bringen und mit diefer leßtern die allgemeine Wohlfahrt zu fördern. Und

was von der Wiffenfchaft überhaupt gilt. hat in nnferm Falle von der Moral

ftatiftik insbefondere feine Geltung. *

Bei all den vielen Zählungen und Ermittelungen moralifcher Thatfachen ift

doch diefer Theil der Statiftik fehr lückenhaft; denn es gibt zunächft keine Statiftik

der Leidenfchaften. Eine folche wäre von außerordentlicher Wichtigkeit. und zwar

nicht blos für die Erkenntniß des Bolkstemperaments und der Volksfeele. fondern

auch für richtige Maßnahmen einer naturgemäßen Socialpolitik. Wollte man

Zählkarten ausfchicken zu dem Zweck. Menge und Art der Leidenfchaften inner

halb einer Bevölkerung oder Volksklaffe zu ermitteln. fo erreichte man damit gar

nichts; denn unter taufend Menfchen "wäre nur einer fo gut. einfichtsvoll und

ehrlich. feinen feelifchen Charakter zu zeichnen oder anzudeuten. Die größte Mehr

zahl der Gefragten antwortete mit oder auch ohne Abficht falfch. und es wäre

fomit unmöglich. mit Hülfe der Statiftik ein halbwegs getreues Bild menfchlicher

Leidenfchaften zu erhalten.

Von dem Stande diefer letztern bei einer Bevölkerung oder Volksklaffe macht

man-fich nur auf dem Wege der einfachen. ohne vorgefaßte Meinung veranftal

teten Beobachtung einen annäherungsweife rechten Begriff. Auf diefem höchft be

deutungsvollen Gebiet leiftet vorurtheilsfreie Beobachtung in Wahrheit Einziges.

und Aerzte. denen nicht Lohnreceptfchreiberei und Experimentirwuth den Kopf

verdreht. Geiftliche. Poliziften. Advocaten und Lehrer. Krämer und Gaftwirthe

find hier im Stande. nicht allein die intereffanteften und werthvollften Auffchlüffe

zu geben. fondern auch den Weg anzudeuten. auf welchem die Wahrheit gefun

den wird.

Alle fittlichen Handlungen ftehen in genauefter Beziehung unmittelbar und

zunächft mit Temperament und Leidenfchaft. Unzählige diefer Handlungen find

x
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dem Auge der Statiftik vollkommen entrückt: unzählige Folgen fittlicher Gefcheh

niffe bleiben nicht nur der Statiftik fremd. fondern auch der Wahrnehmung aller

jener Praktiker. die durch ihre Amtspflicht verbunden find. um den Menfchen nnd

feine Thaten fich zu bekümmern. Die Moralftatiftik bleibt alfv immer etwas mehr

oder weniger Bruchftückweifes. und darum ift es nicht möglich. aus derfelben be

dingungslos Schlüffe zu ziehen; fie ift und bleibt ein gewiß höchft bedeutungsvolles

und fchähbares Hülfsmittel. darf aber in ihrem Werth nicht überfehäßt werden.

Vor einigen Jahren erfchien die dritte Auflage eines Werkes. welches die

Aufgabe fich feßt. die Moralftatiftik als folche und in ihrer Bedeutung für die

Soeialethik zu bearbeiten' und darzuftellen. Der Verfaffer deffelben. Alexander

von Oettingen*). nimmt das Verdienft in Anfpruch. mit Hülfe der moralifchen

Statiftik die fociale Ethik auf fefte. fagen wir auch wiffenfchaftliche Grundlagen ge

bracht. oder doch wenigftens den Berfuch hierzu gemacht zu haben. Es ift fein Ver

dienft. nicht bei Ausmittelung von Thatfachen ftehen geblieben zu fein. und diefelben

vor Auffpeieherung bewahrt zu haben; er gelangte zu Erkenntniffen von großer

Tragweite für Wiffenfchaft und Leben. und wurde zum Begründer einer Richtung.

welche durch bedeutende Stromkraft ausgezeichnet ift und befruchtend auf die fociale

und moralifche Anthropologie und Hhgieine wirkt,

..Was man". fagt Dettingen. ..von dem ehrlichen Mann der Wiffenfchaft . . .

fordern kann. ift dreierlei: erftens. daß er feinen Standpunkt nicht verhehle. fon

dern rückfichtslos bekenne; zweitens. daß er den Thatfachen nicht Gewalt anthue

oder fie im Dienfte der Tendenz umbiege; drittens. daß er dem Lefer die Mög

lichkeit einer Eontrole darbiete.“ Soweit der Menfch feine eigene Natur zu mei

ftern im Stande. hat Dettingen dies gethan; da aber des ftärkften Menfchen Wille

und Kräfte befchränkt find und niemand über fich felbft hinaus kann. hat er zwar

den Thatfachen Gewalt nicht angethan. jedoch auch nicht verhindern können. daß die

Unficherheit der Thatfachen der. wenn auch vielleicht mehr unbewußten. Tendenz

Nahrung zuführte und Stärke verlieh. Zwar bemühte fich der genannte Gelehrte

redlich. Voreingenommenheit zu bannen; allein etwas vom Theologen. und gerade

nicht immer vom weichherzigen. blieb denn doch zurück und beeinflußte die Deu

tung fchwankender und fefter Thatfachen. Doch dies lege ich Dettingen keineswegs

zur Laft; denn niemand _fordert von einem Gelehrten Unfehlbarkeit. Abtödtung

alles Menfchlichen; niemand fucht in der Arbeit des Gelehrten eine Art göttlicher

Offenbarung. Man lefe jedes Buch mit Vorbehalt und denke. daß jeder Verfaffer

eine individuelle Perfönlichkeit ift und als folche einen befondern Standpunkt der

Betrachtung einnimmt und naturgemäß einnehmen muß. Von einem Autor zu

verlangen. daß er bedingungslos nnfern Standpunkt einnehme. ift allermindeftens

ungerecht. ja unvernünftig. Was der Philifter vom Zeitungsfchreiber zu fordern

fich anmaßt. darf der Gelehrte nicht vom Gelehrten fordern.

Das Verfahren Oettingen's ift indnetiv und deduetiv mit einem mal. Und

*) ..Die Moralftatiftik in ihrer Bedeutung für eine Soeialethik" (3.. vollftändig mn

gearbeitete Auflage. Erlangen. A. Deichert. 1882).
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weil es fo ift. ift es das allein richtige. ..Wollen wir". fagt diefer Autor. ..all

gemeingültige Gefeße der Lebensbewegung in Natur und Gefchichte finden. fo

muß die Entwickelung aus allgemeinen Begriffen (Deduetion) an dem Nachweis

aus einzelnen Beobachtungen (Induetion) ihre Stühe und Eontrole finden. Um

gekehrt wird die Sammlung und Ordnung der aus der äußern Erfahrung ent

nommenen Thatfachen (Induetion) nur durch die Macht der Jdee oder der aus

innerer Erfahrung ftammenden Principien (Deduction) zu einem feelenvollen Ganzen

verbunden. In allen Naturwiffenfchaften gilt meift der Weg äußerer Erfahrung

oder Beobachtung als die berechtigte und vorwaltende Unterfuchungs- und Begrün

dungsform. In den Geifteswiffenfehaften meint man. das idealifirende (fpeculative)

Verfahren eher als das fachgemäße zugeftehen zu können. Allein man täufcht fich

nur zu leicht. wie über das Wefen der Natur und des Geiftes. fo über das gegen

feitige Verhältniß der beiderjeitigen theoretifchen Erkenntnißarten." ..Wie aber

Nothwendigkeit und Freiheit fich in dem Geheimniß des Lebens nicht auszufchließen

brauchen. fo ftehen auch die äußere und innere Beobachtung. Experiment und

Jdeenentwickelung nicht in Widerfpruch miteinander; fie ergänzen fich vielmehr zu

gegenfeitiger Stüße in der Erforfchung der Wahrheit. Deshalb darf die Geiftes

wiffenfchaft nicht ftolz auf die naturwiffenfchaftliche Methode herabfehen. noch auch

die Naturwiffenfchaft die Macht der Idee unterfchäßen. Sich gegenfeitig Hand

reichung zu thun. dazu find beide berufen.“

Ein fehr vernünftiger. berechtigter Standpunkt. deffeu allgemeine Annahme höchft

geeignet ift. Philofophen. Naturforfcher und Förderer der politifch-moralifchen

Wiffenfchaften gemeinfamen Weges wandeln zu laffen nach dem Ziele der Erkennt

niß und Humanität; ein Standpunkt. der die genannten Gelehrten vor fchädlieher

Einfeitigkeit bewahrt. und die Brücke fchlägt von den Naturwiffenfchaften zu den

Staats- und Gefellfchafts-. Eultur- und Geifteswiffenfchaften! Oettingen näherte

fich diefer Auffaffung allmählich. Es wäre höchft vortheilhaft. wenn von feiten

der fämmtlichen Naturforfcher. Staatskundigen und Philofophen daffelbe gefchähe.

Zu den für die politifeh-moralifchen Wiffenfchaften bedeutungsvollften grund

legenden Momenten gehört die Freiheit der Perfönlichkeit. Ueber diefen Punkt

gehen die Meinungen der Naturkundigen und der Geifteskundigen auseinander.

Jene leugnen die eentrale Seele und fprechen dem Individuum die Fähigkeit

freien Wollens ab. Diefe fchlagen den Einfluß der Phhfik auf die Moral. oder

des Leibes auf die Seele. zu niedrig an und die Freiheit des Willens zu hoch.

Je intenfiver wir über die Erfcheinungen des Lebens nachdenken. dejto mehr

drängt die Nothwendigkeit fich uns auf. eine eentrale Seele anzunehmen. Diefe.

ich nenne fie activen Aether. ift das transfeendentale Subject und als folches nicht

an die Beziehungen von Zeit und Raum gebunden. fomit nach nnfern Begriffen

frei. Nun aber ift wohl zu bedenken. daß die organifche Einheit des activen Aethers

und der materiellen Formelemente den Organismus ausmacht. die Perfönlichkeit.

Durch diefe Thatfache wird die Freiheit der Seele eingefchränkt. und zwar nicht

felten bis auf ein kaum in Betrachtung kommendes Minimum.

Die Perfönlichkeiten jeder Gattung möge man einer galvanifchen Säule ver

gleichen; an dem einen Pol derfelben ftehen diejenigen. welche fo entwickelt find.
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daß die Seele den Leib beherrfcht. foweit dies überhaupt möglich ift; an dem

andern Pol ftehen diejenigen. bei denen das Umgekehrte der Fall ift. Wir ver

ftehen fomit. daß der Begriff der feelifchen Freiheit und das Verhältniß von leh

terer ungemein fehwanken wird je nach der Perfönlichkeit und den Umftänden des

Dafeins. der ganzen Entwickelung und der Gefundheit. Hieran muß feftgehalten

werden zum Wohle der Menfchheit. und die Freiheit auch des feelenkräftigfteu

Individuums muß eingefehränkt werden. weil die Macht uujerer leiblichen Vor

gänge und der in der Außenwelt gelegenen Momente jede volle Bethätigung der

Willenskraft verhindert.

..Im Wefen der fittlichen Freiheit liegt". fagt Oettingen. ..ein Moment der

Nothwendigkeit. Je eonfequenter jemand handelt. je mehr feiner fittlichen Idee

entfprechend er fich beftimmt. defto freier ift er. Weil der Menfch nun in feinem

Willensleben an die Gattung. aus der er ftammt. gebunden ift. weil all fein

Denken und Handeln bereits durch Sprache und Sitte. durch Erziehung und Ge

wöhnung von Haus aus eigenartig gefärbt ift. fo wird auch feine Selbftbeftim

mung nie dem Einfluß der Umgebung entgehen. nie von der Ordnung des Ganzen

fich fchlechthin emaneipiren können. Ja. der einzelne wird feine Freiheit nur iu

dem Maße zu bethätigen im Stande fein. als er im Bewußtfein der gliedlichen

Gemeinfchaft als ein Beftandtheil des großen Ganzen fich bewegt und handelt.

Die tiefbegründete Gefeßmäßigkeit in der Freiheit. oder die Macht der Sitte in

der perfönlichen Willensbewegung des Menfchen zu beobachten. dafür ift die Moral

ftatiftik ein fehr geeignetes. fruchtbares Mittel."

Und ferner bemerkt Oettingen: ..Gleichwol erfcheinen die Einzelnen als frei

fich bewegende Glieder in der Kette alles Gefchehens. allerdings in ihrer Freiheit

befchränkt durch den Zufammenhang ihrer eigenen. ererbten Willensart oder -Unart.

aber nicht der äußern Nothwendigkeit eines Zwanges. fondern den Motiven und

Impulfen diefes ihres Willens folgend. Hier wurzelt das Problem. jenes Ge

heimniß der Freiheit in ihrer Einheit mit höherer Gefetzmäßigkeit! Es mag zu

geftanden werden. daß kein nienfchlicher Verftand daffelbe endgültig wird löfen

können. Aber annäherungsweife können wir im Lichte der äußern und innern

Erfahrung es zu erfaffen fuchen." ..Sittliche Freiheit im humanen Sinne ift

nur da. wo eben die Sitte mit der Freiheit. das Gemeinfame mit dem Indivi

duellen. das Gefeh und die Ordnung mit dem Willen und Gewiffen fich paaren.“

Freiheit des Individuums finkt herunter in dem Maße der Zunahme von

Individuen auf einer beftimmten Erdfcholle. Bewohnt eine Perfon irgendwelche

Jufel oder Halbinfel ganz allein. fo find ihrem Willen nur die durch Organifa

tion und äußere Natur bedingten Schranken gezogen; diefe Perfönlichkeit wird im

Stande fein. fehrankenlos folgerichtig zu handeln und ganz ihrer fittlichen Jdee

entfprechend fich zu beftimmen. Mit der Freiheit im gefellfchaftlichen Zufammen

leben geftaltet es fich fo. daß die meiften Menfchen durch das Machtgebot der

Gefellfchaft auf die Stufe des Automaten heruntergedrückt werden. Nur bei einer

unbedeutenden Minderzahl. bei den Individuen mit kerngefunder. urkräftiger Seele.

wirken die durch Natur wie Gefellfchaft bedingten Hemmniffe ftärkend auf das

pfhchifche Leben und laffen die Freiheit des Willens deutlich hervortreten, Es
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wird da zu Bildung von Perfönlichkeiten kommen. die das höchfte Maß fittlicher

Freiheit. welches überhaupt zu erlangen möglich ift. für fich in Anfpruch nehmen

dürfen. Aber auch diefe Einzelwefen haben im ganzen genommen nur wenig von

feelifcher Freiheit. ob fie gleieh hierin ihre Mitlebenden gewaltig überflügeln.

Alle Freiheit des Individuums muß in demfelben fich entwickeln. Dergleichen

gefchieht vorbereitend durch Erziehung und günftige Lebensverhältniffe. fodann in

dem das Individuum fich felbft Audienz gibt. in fich felbft fich zurückzieht und zu

einer guten Weltanfchauung gelangt. Ift das Einzelwefen von Natur aus körper

lich nicht zähe wie Schmiedeftahl und geiftig weder elaftifch noch harmonifch be

anlagt. gewinnen auf diefe Art die hemmenden Einflüffe der Gefellfchaft allzu

große Macht. fo kann von irgendwelcher Entwickelung individueller Freiheit kaum

die Rede fein. Ie heißer der völlig finnlofe Kampf um Habe und Brot. defto

mehr Zwang und Machtgebot. defto weniger die Möglichkeit der Entwickelung

feelifcher Freiheit gegeben. Unter folchen Umftänden erfcheint auch die äußerfte

Coufequenz des Handelns nicht als Folge freier. fondern als Wirkung erzwungener

Arbeit nnferer Logik. und wir verlieren nichts vom Charakter des Automaten.

Dasjenige. was mati fittliche Freiheit nennt. muß alfo nothwendig mit Zu

nahme des wüften Kampfes um das tägliche Brot kleiner werden und immer mehr

zurückgehen; daß dem wirklich fo. beweift in der That die unter folchen Umftänden

beobachtete Vermehrung der Folgen fittlicher Unfreiheit: der böfen Leidenfchaften.

Lafter. Verbrechen. des Selbftmordes und Wahnfinns. Und die materielle Grund

lage der fich vermehrenden fittlichen Unfreiheit und ihrer Folgen ift Entartung.

erwachfen auf dem Boden von Elend und Ueberbürdung einerfeits. von Müßig

gang und Ausfchreitung der Sinnlichkeit andererfeits.

Bedeutungsvoll für das gefellfchaftliche und fittliche Dafeiu der Völker ift die

Proportion der beiden Gefchlechter innerhalb der Gemeinfchaft.- Hier kommt aber

als Vorfrage in Betrachtung. ob Ein: oder Vielweiberei das für die Menfchheit

Erfprießlichere fei, Um über diefen Punkt richtig. naturgemäß entjmeiden zu

können. müffen wir alles Vorurtheil beifeite laffen und dürfen weder blos chrift

liche. auch nicht blos mohammedanifche Theologen hören. fondern entweder beide

oder gar keinen. Doch wir müffen vou dem Standpunkt naturgemäßer Auffaffung

aus von vornherein der Monogamie den Vorzug geben und dahin uns erklären.

daß Polhgamie gefeßlich unzuläffig jei.

..Die fittliche Idee der Ehe". fagt Oettingen. ..das Ein-Fleifch- und Ein-Geift

fein. die Begründung der Einen Hausgeuoffenfchaft. das Wefen ehelicher Liebe.

die Familieugemeinfchaft und Kindererziehung - alle diefe Momente werden die

Monogamie als die einzig fittlich berechtigte Form ehelicher Gemeinfchaft darthun

können und müffen. Nichtsdeftoweniger ift es von tiefgreifender Bedeutung. daß

auch die innerhalb der Menfchheit walteude Naturordnung. der geordnete Haus

halt in dem ewigen Kreislauf. in der fteten Reproduction der Gefchlechter die

desfallfige Beftimmnng des Menfchen aufs klarfte und unzweideutigfte gekenn

zeichnet, Wie häufig haben feichte und rohe Menfchen. ohne zu wiffen. was fie

redeten. die vermeintlich aus der gefchleehtlichen Naturordnung gefchöpfte Behaup

44*
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tung gewagt. die größere Zeugungskraft des Mannes bereehtige. ja nöthige even

tuell zu Polygamie. Allein die Idee. daß die Bevölkerungsvermehrung durch

Relaxationen in diefem Punkte. d. h. mittels Durchbrechung der ftrengen Mono

gamie gefördert werden könne. ift längft ftatiftifeh widerlegt."

Und weiter: ..Die auf monogamifcher Ehe ruhende Familie bildet die Grund

lage für alle foeialethifche Bewegung." . . . ..Die Verkehrung diefer Naturordnung.

fei es durch Polhgamie. fei es durch wilde Ehe und zuchtlofe Bethätigung des

Gefchlechtstriebes. kann und wird allerdings die Verkrüppelung der foeialethifchen “

Zuftände in haarfträubender Weife uns vergegenwärtigen.“

Nach nnferm bloßen Gefühl können wir die Frage. ob Ein: oder Vielweiberei.

und welche für das normale Zufammenleben der Menfchen erfprießlicher fei. nicht

gut entfcheiden. Wir dürfen auch nicht fogleich moralifch entrüftet fein. wenn wir

das Wort Polhgamie hören. fondern müffen die leiblichen und feelifchen Beziehungen

des Menfchen. des Klima und der Sitten und mancherlei Dinge fonft noch prüfen.

Wir kommen dann zu Erkenntniffen. die hier und da mit den anerzogenen Ge

fühlen. Anfchauungen und gefellfehaftlichen Schnurrpfeifereien in Widerfpruch ftehen;

und wir fehen ein. daß alles in der Welt zwei Seiten hat und nach den Um

ftänden gut oder böfe ift.

Aus dem Gefichtspunkte der Gefnndheitspflege des Leibes und der Seele. des

Individuums und der Gefellfchaft. ift und bleibt die Monogamie die befte und

erfprießlichfte Form der Ehe; Mann und Weib. fowie Nachkommenfehaft. ftehen

fich unter normalen Verhältniffen dabei am beften. Unter normalen Verhältniffen.

d. h. wenn die Altersverfchiedenheit der Ehegatten entfprechend. deren Gefundheits

zuftand befriedigend und deren Zeugungsleben um abfolut die nämliche Zeit

erlöfchend ift. .

Wirklime Vielweiberei. die zerftörenden Einfluß nimmt auf Familienleben und

öffentliche Sittlichkeit. betreiben in der Welt mit europäifeher Civilifation nur die

fogenannten Lebemänner. Diefe Art von Menfchen haucht moralifche Peft aus

ringsumher und zerftört mit ihrem vergiftenden Odem alle Welt. die mit ihnen

unmittelbar oder mittelbar verkehrt. Gegen die Lafter und die ganze natur

ividrige Lebensweife folcher Gefellfchaftskreife kann nicht laut genug proteftirt wer;

den; aber dergleichen unterlaffen die offieiellen Sittenprediger wohl und weis

lich. dergleichen überfehen auch die Organe der öffentlichen Sicherheit. und die

Gefellfchaft. welche fich als tonangebende auffpielt. weiß hier den Mantel der

Dnldfamkeit. Nachficht. Entfchuldigung fehr wohl anzuwenden - aus Gründen.

deren. Erläuterung überflüffig wäre.

Gäbe man in Europa ein Gefeß. wonach jedem Manne es freiftiinde. mehrere

Frauen zu heirathen. fo fähe man. ganz ebenfo wie im Orient. die allergrößte

Zahl der Männer nur mit einer Frau leben und blos die allerkleinfte Minder

heit finnlieher Lebemenfchen mit mehrern Weibern vermählt. Die Polhgamie

bliebe ganz und gar die gleiche wie jetzt; nur daß man laut davon fpräche. wäh

rend jept blos leife davon gefprochen wird. Aber mit Aenderung des wirthfchaft

lichen Syftems. mit Annahme des Shftems der Gegenfeitigkeit und Gemein

verbiudlichkeit wäre das Lafter und die fittenverderbende Vielweiberei ver
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fchwunden. wirkliche Gefundheitspflege erft möglich und Monogamie auf fefter

Grundlage.

Die Proportion der beiden Gefchlechter fchwankt je nach Lebensalter. Land

und Leuten. Umftänden und Verhältniffen. Auf Grund der Betrachtung endlofer

Reihen von Ziffern kommt Oettingen zu dem Ergebniß. ..daß trotz aller gering

fügigen Schwankungen im einzelnen. doch im großen und ganzen während der

Periode des heirathsfähigen Alters fich die Gefchlechter die Wage halten". Dies

bleibt wahr unter allen Umftänden; allein es gibt Zeiten und Verhältniffe. in und

unter denen das Gleichgewicht geftört ift und dadurch abnorme Beziehungen ver

anlaßt werden im Leben des gefellfchaftlichen Organismus; es möge hier erinnert

werden an die Folgen von Kriegen und übermäßiger Auswanderung. Doch die

Natur ftrebt danach. das Gleichgewicht wiederherzuftellen.

..Bor allem". fagt Oettingen. ..kann fich das in Zeiten der gefchlechtlichen

Disproportion gefteigerte faetifche Bedürfniß der Bevölkerungen derart fubjectiv

geltend machen. daß es im Gefammtgefühl des Volkes den gefteigerten Wunfch.

ja die intenfive Willensrichtung anf eompenfirende Geburten rege macht; und

diefer Eolleetivwille. fozufagen. muß wol die nervöfen Stimmungen beeinfluffen.

von welchen in einer für uns allerdings geheimnißvollen Weife. vielleicht fchon bei

der Zeugung. der gefchlechtliche Charakter der Geborenen mit bedingt fein mag."

Es ift fehr fchwierig. über diefen Punkt halbwegs genau fich zu entfcheiden;

man wird niemals mehr. als eine nur fchwache Vermuthung hegen können. daß

der Wunfch der Zeugenden. mehr männliche oder mehr weibliche Nachkommen zu

befitzen. auf die Entftehung einer oder der andern Kategorie wirklich Einfluß nehme.

Möglich. daß dies der Fall ift; ebenfo möglich ift das Gegentheil. Von feiten,

der Statiftik wird gar kein Anhaltspunkt geboten. und die gewöhnliche Beobach

tung täufcht uns. Wahrfcheinlieh trifft die Natur den Ausgleich der Schwan

kungen im Gleichgewicht der Gefchlechter ohne alles Zuthuu feitens des Willens

der Perfönlichkeit.

Für den Fortfchritt der Civilifation ift das Inftitut der Ehe etwas unbedingt

Nothwendiges. Oettingen fagt mit dem größten Maße von Berechtigung: ..Die

Ehe ift ein für die Weltgefchichte und organifche Menfchheitsentwickelnng unbedingt

nothwendiges Inftitut. Sie zwangsmäßig zu verbieten und gefeßlich zu hindern.

ift ebenfo verderblich und verwerflich. als fie zuchtlos zu bethätigen oder ihre

Ausfchließlichkeit und Unauflöslichkeit in ehebrecherifchem Gelüfte anzutaften.“

Ich halte es für das Vortreffliehfte. wenn die einmal gefchloffene Ehe für das

ganze Leben gefchloffen bleibt. Es könnte dies auch leicht der Fall fein unter

Herrfchaft eines naturgemäßen wirthfchaftlichen Shftems. welches die Menfchen

leiblich und feelifch gefund erhielte und diefelben nicht veranlaßte. die Ehe zum

Gegenftand felbftfüchtiger Berechnung zu machen. der Ehe aus Liebe Lebensluft

ficherte und Raum gäbe. Solange jedoch das Syftem des Eigennußes waltet und

alles im öffentlichen und privaten Leben auf Einzelerwerb fich gründet. folange

wird Ehe aus fchmuzigem Egoismus. Ehebruch. Gemeinheit pandemifch und nicht

erfchwerte Ehefcheidung nothwendig fein. Doch auch unter dem glückliäzften Syftem
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der öffentlichen Wirthfchaft kommt diefes und jenes Ehepaar zu der Erkenntniß.

daß es fich tänfchte. und begrüßt die Ehefcheidung als das rechte Mittel. Verhängniß

und Iammer. Unglück und Elend zu verhüten. '

Die Ehe ift kein bloßer Vertrag. Oettingen thut fehr wohl daran. der allge

mein verbreiteten Auffaffung. daß die Ehe ein Vertrag fei. entgegenzutreten. So

warm ich ihm hierin beiftimme. fo wenig kann ich alle feine Anfichten über die

Ehefcheidung gelten laffen. Hören wir einige Worte diefes Gelehrten: ..Es kann

die Ehe nur dann anf wahrer Liebe beruhen. wenn über ihre Unauflöslichkeit

kein Zweifel befteht. da die Behauptung der Auflöslichkeit eins ift mit der felbft

füchtigen Tendenz eventuellen Wechfels, Fefte Bindung widerfpricht der Freiheit

nur dann. wenn diefer die Liebe fehlt. Ift doch die Familiengründung durch die

Ehe der erfte Ausfluß des hohen Urrechts des Menfchen: der freien Perfönlichkeit.

Nur beim Thiere verbinden fich die Gefchlemtsindividuen gattungsmäßig. und eben

darum nur vorübergehend; bei dem Menfchen verbinden fich die Perfonen auf die

Lebensdauer." ..Aber . . . die Erleichterung und Häufigkeit der Ehefcheidung ftumpft

das fittliche Urtheil der Gefellfchaft in Betreff der Heiligkeit gefchlechtlicher Be

ziehungen überhaupt ab. Je corrumpirter die Gefellfchaft in diefer Hinficht. je leicht

fertiger fie über die Zuchtlofigkeit in Betreff ehelicher Verhältniffe urtheilt. je in

differenter fie fich namentlich zur Wiedertrauung Gefehiedener verhält. defto mehr

muß auch der Spiegel unantaftbarer Heiligkeit der Gefchlechtsgemeinfchaft erblinden.

Es wird Thür und Thor jener Herzenshärtigkeit geöffnet. die nur nach dem eigenen

Gelüfte fragt. nicht aber um das Wohl des Ganzen fich kümmert. gefchweige denn

um deffelben willen Opfer zu bringen oder das Kreuz (in den meiften Fällen die

felbftverfchuldete Laft) einer unglücklichen Ehe zu tragen vermag.“ Oettingen

fordert Trennung der Ehegatten von Tifch und Bett in jenen Fällen. wo das

fortgefeßte Zufammenfein der Gatten für beide oder für einen derfelben Unheil

wäre. und will nur dann wirkliche Scheidung geftalten. wenn die Thatfache des

Ehebruchs gegeben ift.

Liebe und Auflösbarkeit oder Unauflösbarkeit der Ehe haben wenig miteinander

zu thun. Ob die Ehefcheidung fchwer oder leicht gemacht wird. hat auf die

eigentliche Liebe wol keinen Einfluß; denn diefe letztere ift eine Frage der Ge

fundheit von Leib und Seele. eine Frage der Moral und Erziehung. nicht der

bürgerlichen Inftitutionen; fie hängt noch eher mit den Verhältniffen des Befitzes _

und des wirthfchaftlichen Shftems zufammen. als mit der Auflösbarkeit oder Un

auflösbarkeit der Ehe. Was in der Ehe die Liebe zerftört. ift. um durch ein

Wort es auszudrücken. die Gefammtheit der Schattenfeiten des gefellfchaftlichen

Shftems vom Wieviel - Soviel. der intenfive Kampf um das materielle Dafein. die

Sittenlofigkeit. die Großmanns-. Hab- und Genußfucht. In einer folchen ent

arteten Gefellfchaft. der es an Religion und naturgemäßer Moral fehlt. kann

eine leicht zu bewerkftelligende Ehefcheidung als Wohlthat gelten. Und dort.

wo Religion und Moral zu Haufe find. Elend. Lafter. Gebrechen. Ueppigkeit

nicht vorkommen. find alle Beftimmungen über leichte oder erfchwerte Ehefchei

dung nußlos.

Es gibt Arten von Thieren. bei denen Mann und Weib für die Lebenszeit
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einander angehören. und andere. bei denen jede Brunftzeit andere Gatten aufweift.

Der Menfch gehört. im ganzen genommen. zu der erftern Art von Thieren. und

für den gefitteten Zweihänder ift aus verfchiedenen Gründen die Heilighaltung der

ehelichen Gemeinfchaft unerläßlich. Aber dergleichen gefchieht keineswegs durch

Erfchwerung der Ehefcheidung. fondern durch Verbefferung von Hygieine und Moral

bei allem Volke.

Abgefehen hiervon. ift es ungemein berechtigt. wenn Oettingen ausfpricht:

... . . Nicht auf den einzelnen oder die einzelne gilt es. den Stein zu werfen.

fondern es will die fociale Sünde. an welcher jeder mehr oder weniger feinen

Theil hat. mit ernfter Selbftkritik geftraft fein. damit der einzelne einen Halt für

fein fittliches Streben und einen Damm für fein ehebrecherifches Gelüfte finde.

Die Verhältniffe und die denfelben zu Grunde liegenden Schosfünden der Zeit

wollen mit unbarmherziger. fchonungslofer Schärfe. die einzelnen. ihnen zum Opfer

fallenden Perfönlichkeiten mit Milde und im Bewußtfein gemeinfamer Schuld

nicht ohne Mitgefühl beurtheilt fein."

Jederzeit muß alle fittliche Befferung bei den einzelnen beginnen; das Indi

viduum muß an fich felbft arbeiten. mit fich felbft ftreng in das Gericht gehen.

feinen Egoismus überwinden und vernünftige. fhmpathifche Lebensart annehmen.

Abirrung des einzelnen vom Pfade der Natur ift ftets die nothwendige Folge von

Unnatur der gefellfchaftlichen Zuftände und Verhältniffe. Wirkung eines falfchen

foeialwirthfchaftlichen Shftems. welche die leibliche und fittliche Entwickelung der

Einzelwefen hemmt oder verdirbt. Die Gefammtheit kann demnach logifcherweife

nicht anders. als das Individuum milde beurtheilen. und das leßtere ift. damit

die Gefammtheit fich beffert. entfchieden genöthigt. fehr ftreng mit fich felbft zu

verfahren. Nur auf folche Art kann wirklicher Fortfchritt. fittliche Befferung.

Heilighaltung von Liebe und Ehe. ideales Leben. wahre Religion in ihrem Be

ftand gefichert und das Uebel gebannt werden.

Ohne Frage. die öffentliche und geheime Proftitution der Frauen ift eine der

größten Schattenfeiten des gefellfchaftlichen Lebens. und der Wunfch. diefelbe aus

zutilgen. ein im höchften Grade berechtigter. Allein. folange Elend als Folge

eines falfchen focialen Shftems fich geltend macht und Millionen von Menfchen

in den Pfuhl der Entartung treibt. folange wird es Proftitution als Gewerbe

und Lobredner diefes Gewerbes bei den Aufgeklärten geben.

Hier fehen wir fchon den Pfad. der aus dem Wirrfal herausleitet: nicht Be

ftrafung der proftituirten Frauen. nicht gewaltfame Schließung der Häufer des

Lafters und der Schande. fondern Aenderung des focialen Shftems. Befeitigung

von Elend und Ueppigkeit hierdurch. dies verhindert das Entftehen der Proftitution

und läßt die Häufer des Lafters und der Schande in Staub zerfallen. in Afche.

Davon freilich fprechen weder die Moraliften noch die Poliziften. weder die Prak

tiker noch die Theoretiker der Philofophie. Medicin. Jurisprudenz und Theologie.

Und doch ift ohne Anwendung diefes radicalen Mittels gar nichts Gutes zu er

warten. jede Hoffnung auf Befferung aller Umftände und Verhältniffe. aus denen

die Proftitution fich hervorbildet. vergeblich.

Ungemein viel Wahrheit und Berechtigung hat folgender Ausfpruch von
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Oettingen: ..Alles was diefelbe (die Proftitution nämlich) unterftüht oder in ver

fuchlicher Weife öffentlich zu fördern geeignet ift. muß der Staat mit polizeilieher

Strenge zu unterdrücken fachen. Dazu gehören alle öffentlich ausgeftellten obfcönen

Bilder. alle fogenannten Vergnügungsloeale. die als Markthallen der Verführung

die Nacktheiten frech ausftellen und das ekle Gefchäft der Gelegenheitsmacherei

fördern. Hier müßten die polizeilichen Autoritäten. ftatt durch die Finger zu

fehen und felbft mitzumachen. energifch durch Verbote und Strafgefetze eingreifen

und dem Aergerniß. wo es fich auf Straßen und Markt. in öffentlichen Localen

und auf den Schandbühnen breit macht. einen Damm entgegenfehen. Das Wider

wärtigfte von allem ift jenes Kuppler- und Zuhalterwefen. wie es fich in den

fogenannten Louis breit macht. diefem Abfchaum der Menfchheit. wo nicht die

Leidenfchaft. nicht das Elend. fondern lediglich die gewinnfüchtige Gemeinheit

das Motiv zur Ausbeutung des Gewerbes ift. Soweit die Polizei ihrer habhaft

werden kann. was freilich bei der allgemeinen gefellfchaftliehen Verderbniß oft

fehr erfchwert ift. da follte fie diefelben die ganze Strenge des Strafgefeßes

fühlen laffen.“

Hier ift ausfchließlich von Palliativmitteln die Rede; denn der allergrößte

Theil des Angebots der Frauenleiber zum Gefchlechtsgenuß ift durch das falfche

Syftem der Arbeit und öffentlichen Wirthfchaft und die daraus entfprungenen

Misverhältniffe bedingt. Und betrachtet man das Kuppler- und Zuhalterwefen

genauer. fo bemerkt man alsbald den Zufammenhang mit Elend infolge der zu

letzt angedeuteten Misverhältniffe. und erkennt in dem durch das Shftem der

Erwerbsarbeit bedingten moralifchen Elend den umnittelbaren Anftoß zu Ergrei

fung des fchändlichen Gewerbes.

Jm Intereffe der Moral ift es geboten. das öffentliche Angebot der Frauen

zu verhindern. Nun aber kommen die Proftituirten und jagen: ..Wenn man uns

daran hindert. nnfere Arbeit. von der wir leben. anzubieten. fo verfchließt man uns

den Arbeitsmarkt und nimmt damit uns das Leben.“ Was hier die Moral fördert.

vernichtet die Wirthfchaft und damit das Leben. Unter Herrfchaft des jetzigen

Shftems muß alfo jederzeit auch die Proftitution nach Angebot drängen und. wenn

folches ftaatlich verboten ift. durch das Kupplerthum den Markt auf dem Privat

wege fuchen. *

Ungemein löblich ift es. wenn Oettingen die Emancipation der Frauen und

alles bekämpft. was auf Verminderung der Nachkommenfchaft abzielt. und was auch

wieder in neuefter Zeit auftauchte. und zwar zumeift von Individuen befürwortet

wurde. denen es bei weitem weniger um das Menfchenwohl zu than ift. als

unendlich mehr um Befriedigung des perfönlichen Ehrgeizes. zu den modernen

Schreiern erften Ranges zu gehören.

Die Zahl der Sprößlinge fteigert in krankhafter Weife das Elend. Mit der

Zahl der Kinder in einer elenden Bevölkerung nimmt die Gebrechlichkeit der

Nachkommen zu. Wohlftand. Gefundheit. Harmonie der geiftigen und fittlichen

Kräfte: dies alles befchränkt die Zahl der Kinder auf das natürliche Maß und

verbeffert die Befchaffenheit. die Art derfelben. Es bedarf alfo keines jener ver

werflichen Mittel. um die Zahl der Sprößlinge zu vermindern. fondern es bedarf
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zunächft eines wirthfchajtlichen Shftems. welches die Arbeit aller allen gleichmäßig

nußbar macht. jede Gattung von Elend verhütet. Wohlftand und Gefundheit allge

mein verbreitet. ungehemmt die Harmonie der geiftigen und fittlichen Kräfte er

möglicht und erwirkt. und fo das Menfchengejchlecht phhfijch und moralifch ver

beffert.

Indem dies alles gefchieht. hören auch alle Veranlaffungen zu der Beftrebnng

fo vieler (und innerhalb krankhafter Zuftände der Gefellfchaft immer zahlreicher

werdender) Weiber-auf. von den Normen ihres Gefchlechts fich zu enianeipiren

und auf Gebieten um das Dajein zu kämpfen. die naturgemäß nicht das Feld

find. welches zur Bethätigung der weiblichen Kräfte gehört.

Aus den Zahlen der Statiftik in Bezug auf die Menge der uuehelichen Kinder

kann kein ficherer Schluß gezogen werden auf den Stand der Unfittlichkeit eines

Volkes; vielleicht ließe daraus fich noch leichter auf die Unfittlichkeit feiner Gefch

geber und Verwalter irgendwelcher Schluß ziehen. Jedenfalls müßte man. um

ficher zu gehen. neben die Zahlen für die unehelichen Nachkommen auch die Ziffern

ftellen für das vorhandene Elend. für die Ausfchreitungen und Schwelgereien. für

die Auspfändungen und Ausplünderungen. und genaue Ueberfichteu herftellen über

die gefetzlichen und gefellfehaftlichen Hemmniffe der Ehefchließung. Es kann fich

ereignen. daß durch befondere Kunftftücke der Gefeßgeber und Verwalter in einem

Lande mit gutem Wohlftand. viel Gefundheit und Sittenreinheit ein höherer Pro

centfaß unehelicher Kinder fich zeigt als in einem Lande mit entgegengejeßten

Zuftänden der Bevölkerung.

Bei leichtlebigen. wenig vorfichtigen Rajjen. denen es an Lebensmitteln nicht

fehlt nnd die einen Erdftrich mit gutem Klima bewohnen. bemerkt man zuweilen

auch ohne jene Kunjtjtücke der Gefeßgeber und Verwalter mehr uneheliche Kinder.

als eigentlich gut und nüßlich wäre. An diefer lehtern Thatfache find fomit zwei

Momente fchuld: Fehler des Temperaments und Fehler der Erziehung. Man

nennt Nationen diefer Art unjittlich; aber. man ijt außer Stande. diefelben für

ihre Unfittlichkeit verantwortlich zu machen. Man verbeffere ihre Fehler. und die

Zahl der unehelichen Kinder wird bald fich verkleinern!

..Karge Zeiten". jagt Oettingen. ..üben einen günftigen. d. h. auf die außer

eheliche Fruchtbarkeit einen hemmenden. überreiche. durch Wohlfeilheit des Lebens

unterhalts fich charakterifirende. einen ungünftigen. d. h. einen fördernden Einfluß aus.

Man follte denken. daß. wenn bei theuern Jahren die Ehefchließung zurücktritt.

die wilden Schößlinge der Völkervermehruug um fo geiler hervorfprießen werden.

Das ift aber keineswegs der Fall. Die Depreffion in gefchlechtlicher Hinficht

fcheint dann eine allgemeine. auch die wuchernde Lebenskraft des Volkes eine ge

hemmte zu fein.“ Oettingen nennt das Hungerjahr 1846 ein ..heiljames Zucht

mittel". Man könnte dies eigentlich mehr für einen fchleehten Wiß halten. Sollte

es aber Ausdruck einer Weltanfchauung fein. jo ift diefe eine geradezu ent

jeßliihe.

Aus einer großen Zahl unehelicher Kinder erwächft der bürgerlichen Gemein

fchaft niemals Nutzen; denn zumeift fehlt es diefen armen Uuglücklichen an Er

ziehung. und leider nur zu oft auch an den nothwendigen Bedingungen der
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Gefundheitspflege, Hätten fie beides. jo wäre ihr Urfprung etwas abfolut Gleich

gültiges.

Es ift keineswegs ohne Begründung. wenn Oettingen ausfpricht: ..Namentlich

in moralifcher und geiftiger Hinficht find fie eine Plage der Gefellfchaft. Meift

felbft fchlecht erzogen und mit einer verderblichen Mitgift ausgeftattet. pflanzen

fie die Sünde ihrer Aeltern wie ein erbliches Gift auf den focialen Gefammt

körper fort und helfen das Siechthum deffelben mit begründen oder fördern."

Aber dies ift jedenfalls übertrieben; denn fo arg geftalten fich die Verhältniffe der

unehelichen Kinder doch nur ausnahmsweife. nur innerhalb einer vom Peftgift

der Sittenlofigkeit zerfreffenen Gefellfchaft. Und in einer folchen find große Bruch

theile der ehelich Erzeugten mindeftens ebenfo entartet und ohne Erziehung wie

große Bruchtheile der unehelichen Kinder.

In Ländern. wofelbft Findelhäujer beftehen. werden folche Kinder zuweilen

maffenhaft diefen Anftalten übergeben. Ohne Zweifel hat eine beftimmte. aller

dings auch unter den jchlimmften Verhältniffen fehr kleine Zahl von Menfchen

hierbei den Zweck. der Bequemlichkeit und Genußfucht wegen ihrer Nachkommen

fich zu entledigen und diefe letztern in fichere Pflege und Schuh zu ftellen. Die

allergrößte Mehrzahl der Mütter aber übergibt ihre armen Sprößlinge aus reiner

Lebensnoth dem Findelhaufe. Man möge aljo diefe Anftalten als höchft noth

wendig betrachten. als Mittel zur Linderung des Elends. und möge für befte _und

höchft gefundheitsgemäße Befchaffenheit der Findelhäujer Sorge tragen. Solange

Lebensnoth. Elend und in weiterer Folge auch Sittenlofigkeit herrfcht. fo lange

werden Aeltern. und befonders Mütter unehelicher Kinder. in die Lage kommen.

die letztern andern Händen anzuvertrauen.

Wenn Oettingen ausfpricht: ..Jedenfalls fteht fejt. daß für den fittlichen Ge

fammtzuftand. wie für das Wohl diefer unglücklichen Wefen es am geeignetften

ift. ihre Sonderexijtenz fo wenig als möglich kenntlich werden und in die Oeffent

lichkeit treten zu laffen. Denn der Stempel der Herkunft. den fie an fich tragen.

wird in taujend Fällen der Anlaß zu weiterer Entartung in fittlicher Hinficht.

felbft wenn fie phyfifch die Ealamitäten überftanden haben und ins bürgerliche

Leben als felbftändige Glieder des Gemeinwejens eingetreten find". - und wenn

diefer Gelehrte hervorhebt. daß in Bezug auf Verbrechen die unehelich Geborenen.

und befonders der weibliche Theil derfelben. ftärker zur Bethätigung kommen. fo

entfpricht dies alles durchaus den Grundfäßen der Humanität und der Erfahrung.

und ift geeignet. zur Betretung von Pfaden Anftoß zu geben. deren Verfolgung

die Wohlfahrt außerehelich gezeugter Kinder fieherftellt.

Ohne Zweifel ift es. bei den augenblicklich noch waltenden Vorurtheilen der

großen Maffen und der jo fich nennenden Gebildeten. von höchfter Nothwendigkeit.

daß der äußerliche Urfprung eines Menfchen wohl verborgen bleibe. Es wird aber.

damit dies der Fall fein kann. fich nothwendig machen. in Geburts- und Tauf

zeugnijfen von Angaben über ehelichen oder außerehelichen Urfprung gänzlich ab

zufehen. und andererfeits niemand nach feinen Aeltern zu fragen. Wozu auch ein

armes Wefen. welches fich felbft nicht in das Leben rief. dafür verautwortlih
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mamen. daß feine Erzeuger ihrem Naturtrieb gemäß handelten. ohne einer For

malität fich zu unterziehen!

Darum erhob auch Karl ll'. von Spanien alle uneheliehen Kinder in den

Adelsjtand. um ihr Fortkommen zu erleichtern und ihr armes Dajein foviel als

möglim ficherzuftellen. Eine Maßregel. voll von Humanität und Berechtigung!

Auf der Leiter der Entwickelung der Menjmheit herunterjteigend zu den ein

famen Verhältniffen wildefter Völker. finden wir. daß Staat. Smule und Kirche

* nimt getrennt find. fondern als Einheit jim darbieten. als Keim. aus welchem im

Fortgang der Vervollkommnung jene drei Kategorien immer deutlicher voneinander

jim fondern. Und die urfpriingliche Einheit von Staat. Schule und Kirche kenn

zeimnet nicht allein das Zufammenleben der wilden Menfchen. fondern in ihren

Anfängen aum das der einfamjten Thiere. Ja. es kann gar niemals von wefent

limeu ltnterfchieden zwifchen dem Staate der Ameifen und dem Staate der Ehi

nefen. Türken. Engländer die Rede fein.

Oettingen glaubt. daß Staat. Schule und Kirme den focialen Organismus

der Menjmheit von dem gejelljmaftlimen Organismus jeder andern Thiergattung

unterjmeiden. daß dasjenige. was man Fortfchritt in der Eultur nennt. und

auch Sprache bei den andern Thieren nicht gegeben jei. daß endlim bei diefen

leßtern wol eine Soeialphhfik vorkomme. aber keine Soeialethik.

Wo Socialphhfik waltet. da waltet auch Soeialethik; wo Leib ift. da muß

auch Seele fein; wo Gefellfchaft ift. da muß auch Ethik fein. ganz einerlei. ob

die Gefellfchaft aus Infekte!! oder Zweihändern. und lehternfalls; ans Tfmuktfmen

oder Niederländern. befteht. Alles. was in der menfchlimen Gefellfchaft Beweg

grund ausmamt. macht auch in jeder andern thierifchen Gejellfmajt Beweggrund

aus. Dies lehrt mich vorurtheilslojes. ununterbrochenes Studium der freien

Natur und ihrer Wefen.

Jurisprudenz und Moral. Gefetz. Gerechtigkeit und Sittlichkeit. dies alles ift

an jim reine Theorie. nur in Anwendung auf unfer tägliches Dajein wahr und

bedeutungsvoll; in diefem Punkte ijt alles gerade fo. wie wir felbft find. es ift

der treue Spiegel uujerer eigenen Befchaffenheit. Demgemäß lernen wir aus

Iurisprudenz und Moral. Gefeß. Gerechtigkeit und Sittlimkeit die Völker und

Rajjen kennen. und was diefer Kenntniß und Erkenntniß zu nicht geringem Theil

uns nahebringt. ift auch die Moralftatiftik.

Aber. aus den Thatfachen der Moralftatiftik allein zu fchließen. wäre geradezu

fehlerhaft; denn die Selbftfucht und Niederträmtigkeit einzelner Perfonen. denen

großer Einfluß zukommt. wirken abändernd auf die natürlime Geftaltung von

Gerechtigkeit. Gejehgebung. Sittlichkeit. und bewirken fo auch andere Zuftände des

moralifchen Lebens. als ohne Wirkung diefes Moments zu Tage getreten wären.

Man muß überhaupt. um die Thatfachen der auf die fittlichen Handlungen be

züglichen Statiftik wohl zu verftehen. die Jntereffen einzelner. foweit diefelbe geftal

tend auf das Leben von Mehrheiten wirken. in das Auge faffeu und erwägen.

..Alle faetijme Remtsordnung und praktifche Rechtsbildung beruht". jagt

Oettingen. ..ebenfo wenig anf einem focialen Vertrag vieler Gleimberechtigten. wie
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auf einem bloßen Majoritätsvotum der etwaigen Contrahenten. Autorität. nicht

Majorität ijt die Bafis aller fittlichen Remtsentwickelung. felbft in dem Falle. wo

durch verjaffnngsmäßige Beftimmnng die gefeßgeberijme oder Remt ausübende

Gewalt aus fogenannten Urwahlen. d. h. aus einer dismembrirten Gefellfchaft

hervorgegangen ift. Wie fchon bei jenen Wahlen felbft die Einfluß übende Macht

hervorragender Perfönlichkeiten das entfmeidende Gewimt in der Wagfchale öffent

licher focialpolitifcher Bewegung fein wird: fo auch innerhalb des ftaatlim repräfen

tativen Körpers. wo die Macht des Geiftes und des perfönlichen Charakters. aller

nnmerifmen Abremnung trotzend. von durmjmlagender und entjcheidender Bedeu

tung ijt. Das Majoritätsprineip ift und bleibt bloße focialijtijche Theorie. zum

Zweck der nivellirenden Desorganifation erjonnen; das Autoritätsprincip ift die

Wurzel hijtorifcher Praxis. die Grundlage foeialethifmer. d. h. wahrhaft organijmer

Rechtsanfchauung.“ ..Nur die joeialiftifme Gleichheitstheorie vernichtet die hohe

fittliche Macht. und ebendeshalb auch die Verantwortlimkeit der fittlich freien

Perjönlimkeit. indem diefe erdriickt erjmeint von der Lajt einer rohen Majoritäts

maffe.“ ..Das Recht im focialpolitifchen Sinne ift der Inbegriff jener Lebens

vorfchriften erzwingbarer Art. durch welche die gliedlich gearteten Organismen

menfchlichen Zufammenlebens fich gefeßmäßig ordnen und entwickeln.“

Auf diefe Worte Gewicht zu legen. wird geboten fein; denn die denfelben zu

Grunde liegende Auffaffung wird fowol durch die Thatfamen der Gefchichte. wie

der Moralftatiftik. wie auch durch genaue Beobachtung begründet und gekräftigt.

Dem fogenannten Durchfchnitt kommt nur quantitative. nimt qualitative Bedeutung

zu. Den Schwerpunkt der Qualität mamt jederzeit die beftimmt charakterifirte

Perjönlimkeit aus. Zu allen Zeiten und unter allen Umftänden werden Recht

und Sitte nimt von focialen Gejammtheiten gebildet. fondern nur von irgend

hervorragenden Perfönlichkeiten. und ebenfo Unremt wie Unfitte. Weil aber diefe

Perfönlichkeiten von derfelben Grundart find. wie das ganze Volk. aus dem fie

emporwumfen. darum entfpricht auch ihre Wirkfamkeit der Wefenheit des Volkes

und kennzeichnet den Charakter des letztern in feiner Ausprägung. Manmmal

freilim bekunden diefe hervorragenden Individualitäten. daß bei ihnen nur die

jmlemten Eigenfmaften ihrer Raffe zur Entwickelung gelangten. fie demgemäß

vollendete Spihbuben find. In einem Lande. wofelbft dergleichen vorkommt.

herrfmen unerquickliche Rechts- und Sittenzujtände.

Je jmlimmer es um natürliches Remt und naturgemäße Moral fteht. dejto

mehr wird weitgehende Arbeitstheilung zum Urquell von phhfifchen und moralifchen

Uebeln. Jede zu weit gehende Theilung der Arbeit mamt den Menfchen zur

Mafchine. zerftört das natürliche Recht und vergiftet die Moral. fmon indem fie

die Gefundheit erjmiittert und die Seele in die Gewalt des Egoismus liefert

andererfeits wieder die Selbftfucht auf das mächtigjte fördert und die Gefühle

der Gerechtigkeit. Billigkeit. Gegenfeitigkeit vernichtet. Individuen. welche während

ihres ganzen Lebens nur eine und diefelbe rein memanifche Arbeit verrimten.

wozu nicht ein befonderer Gedanke erjorderlim ift. verkommen geiftig. fuchen aber

ihre Erfmlajjung auf dem Wege jinnlicheu Genujfes zu überwinden. Die Folgen

brauchen hier nicht auseinandergefeßt zu werden,
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..Die wahre Arbeitstheilung“. jagt Oettingen. ..liegt bereits in der Berufs

gliederung. und in ihr allein wahrhaft organijch begründet. Nur unter Wahrung

des perfönlichen Charakters der Arbeit. der rechtlichen und fittlichen Stellung des

Arbeiters erjmeint jene Theilung erlaubt und heilfam. Sanft bewirkt fie Mecha

nijirung und Vermietung der Arbeitskräfte und zerftört an ihrem Theil das wahre

Intereffe des Arbeiters an dem Arbeitsproduct.“ Oettingen hebt die Unerläß

limkeit der Ausgejtaltung des Innungswejens hervor. wendet jim gegen den So

cialismus. welcher ..jegliche Ordnung und Unterordnung in rechtlich gefchüßten

und familienhaft gegliederten Berujsgenofjenfchaften mit feiner fmeinbar humani

tären Gleichheits- und Brüderlimkeitstheorie zu Schanden" mame. und bemerkt

vom Socialismus. es ftehe derfelbe ..in jmrofjem Gegenjaß zu der Soeialethik.

die an die Stelle unterfmiedslojer Gleimheit und abjtracter Verjelbjtändigung der

Individuen die hijtorijm entwickelte. aus dem Familienboden entjproffene. rechtlim

normirte gefelljmaftliche Gliederung und dementfprechende berujsmäßige Thätigkeit

der einzelnen. als fittlicher Perjönlichkeiten. in den Vordergrund ftellt."

Es wird hier der Soeialismus in zu jchwarzem. das Innungswejen in zu

glänzendem Limt gefehen; aber entfmieden zugegeben muß werden. daß die un

gehemmte Wirkung dejjen. was da unter Soeialethik verftanden wird. unter Herr

jmajt des jeßigen gejelljmaftlimen Shjtems weit förderlimer für die allgemeine

Wohlfahrt zur Geltung kommt. als die Wirkung dejjen. was da unter der Be

zeichnung Socialismus verftanden wurde. Socialismus. aum in der Oettingen'jmen

Auffaffung. und Socialethek laffen beide zum Vortheil der Gejellfmajt jim bethä

tigen; aber. nur unter einer Vorausjehung: nämlich. daß gefnnde. fittliche und

öffentliche Zuftände herrfchen.

Ungemein richtig ift der Ausfpruch Oettingen's: ..Ohne jittlime Tendenz und

Schranke wird das Kapital ein Zerjtörer. mit jener eine Bafis der Volkswohlfahrt;

materielles ohne moralijches Kapital ift. wie die fociale Calamität der Gegenwart

beweift. das wahre Kreuz. ja der wahre Flum der politifchen Oekouomie. der

thrannifme Erzeuger der eommunijtijchen Revolution. welche ihrerfeits nur die

demokratijme Kehrfeite der finanziellen. entjittlichten Bourgeoijie ij ." Aber. woher

fittliche Tendenzen und Schranken nehmen. wenn folche bei Staat und Gejelljmajt.

Kirche. Familie und Individuum im Verjmwinden find. _

Allen aus dem Menfchen organijch fich heraus entwickelnden Verbrechen liegen

Elend und Trieb der Selbjterhaltung einerfeits. Ueppigkeit und gefteigerte Selbft:

fucht andererfeits zu Grunde. Bejeitigen wir durch Verwirklichung eines natur

gemäßen. auf Sympathie und Gegenfeitigkeit gegründeten Shftems der öffentlimen

Wirthfmaft. welmes die Arbeit aller zum allgemeinen Nutzen mamt. Elend und

Ueppigkeit. fo verhindern wir auch jede krankhafte Steigerung des Triebes der

Selbjterhaltung. jedes Wnchern von Selbftfucht. und machen alles und jedes Ver

brecherthum zur Unmöglichkeit. Diefes Geheimniß liegt offen zn Tage; wer die

farbige. von der Ueberlieferung ihm aujgejeßte Brille abnimmt. fieht klar und

deutlich.

Manche erkennen das Uebel gejteigerter Selbjtjumt als Urfache des Verbremer

thums an. aber überfehen vollkommen dasjenige. was diefe Steigerung veranlaßt.
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..Der egoiftijme Zug des Menfchen". jagt Oettingen. ..infolge dejjen er dem Näm

ften die bevorzugte Stellung oder den reimern Bejit; nimt gönnt. die Sumt. für

jim zu haben und zu genießen. verbunden mit der Scheu vor felbjtverleugnender

Arbeit im Smweiße des Angefimts. zeigt uns in jedem menjmlimen Herzen jenen

Keim des Verderbens. welmer fmrankenlos und zuchtlos fortwumernd im Ber

brechen zu Tage treten und in koloffalen Dimenfionen um jim greifen muß. Daß

die Verjumungen von außen. welche durch die ökonomijchen Verhältniffe und das

fociale wie häuslime Elend herbeigeführt werden. jenen innern Hang leichter zur

That werden laffen. verjteht jim von jelbjt, Aber das eigentlime Motiv ruht in

der zerftörenden Mamt der Selbftfucht. in jenem Egoismus. den jo viele moderne

Nationalökonomen als den Haupthebel gefunder ökonomifmer Entwickelung und

nationaler Lebensbewegung zu remtfertigen und zu verherrlichen jim nimt jmeuen."

Ungemein nothwendig ift es. auf diefen Egoismus hinzuweifen. denfelben als

jimtbare Quelle der großen Uebel im Leben des Einzelnen und der Gejellfmajt zu

bezeimnen; aber der in allen Wefen keimeude Hang zur Schädigung des Mitbruders

und der Gejelljmajt. welcher durm Steigerung des Egoismus erft zur Geltung

kommt. würde ohne ein joeialwirthjmaftliches Syftem. welmes geradezu das höchfte

Maß der Selbftfucht herausjordert. gar nimt belebt werden; es wäre dem Neid

die Gelegenheit genommen emporzuwumern und Verbrechen zu veranlaffen; es

gäbe keine Ueppigkeit. welme den Nämjten in Schande und Lajter treibt um eines

augenblicklimen Sinnestaumels willen.

Anftatt nun die Urfachen des Verbremens in den focialen und bürgerlichen

Verhältniffen und Einrimtungen zu entfernen. bemüht man jim. auf ftrenge Strafen

hinzuwirken. und fpottet über das gegenwärtig ftärker jim geltend mamende Gefühl

der Menjmlimkeit. „Infolge eines übertriebenen. nnfere Zeit charakterifirenden

Humanitätsgefühls". jagt Oettingen. ..waltet in dem richterlichen Colleetivurtheil

eine Milde. die jmlemt jtimmt zu der jim mehrenden Delinquentenzahl." Nein.

wegen der Milde rimterlimer Urtheile wämjt die Zahl der Verbremer nimt. fon

dern nur allein wegen Zunahme des phtjjijchen und moralijmen Elends.

Ueber den Zufammenhang von Geijtesbildung und Moral könnte wol manmerlei

gejpromen werden. Alle ftatijtijmen Forjmungen und gewöhnlimen Beobamtungen

führen zu der Erkenntniß. daß ftärkere Ausbildung der intellectuellen Kräfte an

jim noch nimt moralijirend wirke. ja daß unter jmlimmen Vorausfetzungen Ver

feinerung des Verftandes fogar Verfeinerung der Smurkerei und Gaunerei bejördere.

Wenn von vielen Leuten behauptet wird. Religion jei überflüffig und möge durch

Unterricht erjeßt werden. jo ift dergleichen die größte Thorheit. gegründet auf völ

lige Unkenntniß aller menjmlimen Bedürfniffe und Verhältniffe. und entftanden

aus Verwechjelung von Seelforge und Pfaffenthum. von Religion und Theologie.

Ohne Pflege naturgemäßer Sittlichkeit kann aum der befte Unterrimt in allen

nur denkbaren Smulen niemals eine diefen Namen verdienende wahre Civilifation

hervorbringen. Derjenige. welmer hundert mündliche und fchriftlime Examina

mit einem nom niemals dagewefenen Erfolg beftand. kann bei alledem der ver

ächtlimjte Schrift und graujamjte Barbar fein.
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Oettingen fmließt aus feinen Unterfuchungen. daß die fortjmreitende Intelligenz

..ohne fittliche Willens- und Herzensbildung hömjtens die Verantwortlimkeit des

Menfchen fteigert. ihn jedenfalls aber in der Bethätigung gefetzwidriger Luft raf

finirter. bürgerlich glätter mamt und gegen die tiejern Verjumungen des fünd

limen und verbremerifchen Hanges nimt zu jmühen oder überhaupt moralijm nimt

zu beffern vermag". und ..daß die geförderte Erkenntniß ein gejährlimes Mittel

zum Böjen in der Hand der Volksmaffen ift. wenn diefelbe nimt auf der Bafis

religiös-fittlicher Erziehung ruht. und wenn mit der erhöhten Fähigkeit des Er

werbes und der felbftändigen Arbeitsleiftung jene Gejinnungstümtigkeit nicht Hand

in Hand geht. welme den Menfchen aus den Feffeln des Egoismus zu löjen und

durch liebende Hingabe an den Gemeinjmaftszweck zu befreien im Stande ift".

Im jeßigen Zeitalter fumt man gemüth- und religionsloje. intelligente Erwerbs

majchinen zu züchten. Die fortjmreitende Intelligenz. weil fajt *nur auf Geld

erwerb gerichtet und fajt nur als Mittel zu einem noch niemals dagewefenen

Kampf um das Beftehen betramtet. fördert Gewijfenlojigkeit. Heumelei. Herzens

kälte. Genußjumt. und zerftört die Grnndfejten des religiöfen Dafeins. Wenn

alles jo weiter geht wie bisher. ift an Befferung nimt zu denken; die verfteinerten

Kirchen find wirkungslos. Eine neue. active Religion und Kirche. welche die

Menjmheit verfittlimen und der fortfmreitenden Intelligenz die emte humane

Wirkfamkeit verbürgen joll. muß nothwendig ein naturgemäßes Syftem der natio

nalen Wirthjchajt vorausfetzen. welches den Einzelnen jicherjtellt und feine Arbeit

unter allen Umftänden werthvoll mamt, Ohne diefe Vorausfeßung treibt die

ganze Menjmheit. welche den Namen der gejitteten jim beilegt. in den Pjuhl

der Entartung; aus der angeblich hömften Gefittung entfteht durch Umfchlag

Barbarei.

Wenn wir die Thatfachen forgfältig verwertheu. welme wir der moralifchen

Statiftik verdanken. fördern wir damit eine Weltanfchauung. die weiter und tiefer

jim geftaltet und für unfer menfchlimes Zufammenleben erjprießlicher ift als die

Weltanfchauung der einfeitigen Mikrojkopiker. pathologifchen Anatomijten und

pharmaceutijmen Deftillirer. Keineswegs jei hiermit auch nur im geringften eine

Miuderamtung der Thatfachen. welche man der Naturjorfchung verdankt. aus

gefprochen; wohl aber jei bemerkt. daß die Ergebniffe der Natur-. Soeial- und

Geijteswijfenfchajten zufammengenommen erft den Weg zu einer Weltanfchauung

weifen. die mehr befriedigend und wahre Gefittung fördernd ift. und auch mehr

Anjprum darauf machen kann. der Wahrheit jim zu nähern.

Aus dem Ganzen der Moralftatiftik leitet Oettingen folgende Maxime für das

Verhalten des Individuums: ..Sei treu im kleinen. bewache dim in den leifeften

Regungen deines Herzens. erforjme und erkenne dim felbft und die deiner Jndi

vidualität inwohnenden Gefahren; vermiß dich nicht. mehr fein zu wollen als du

bift. und nutze deine Kraft. als ein geringfügiges Glied an dem großen Ganzen

mitzuarbeiten und mitzuwirken für die gewaltige Aufgabe der Menjmheitsgejmichte;

vor allem aber hajfe die Sünde bis in ihre keimartigen Fajerwurzeln hinein. und

..1-.. . Z



70H Unfere Heil.

vergiß nie. daß ihr Zerjtörungswerk jim nach einem unheimlichen Gefetz des Fort

jchritts vollzieht."

Bei gewiffenhafter allgemeiner Beobamtung diefer in der That aus jedem

genauen Studium der Natur. des Menfchen und der Gejmimte jim ergebenden

Maxime hört die Welt des gejitteten Erdenjohnes gar bald auf. ein verpejteter

Eiskeller. ein Moraft. ein Kampfplaß gemeiner Jntereffen von brutalem Egoismus

zu fein. fondern wird zur Stätte wahrer Gefittung des Leibes und der Seele.

echter Gefundheit. dauernden Friedens und wirklimer Glückfeligkeit.



Chronik der Gegenwart.

Mnültalifmc Revue.

In uujerer letzten Revue hatten wir Gelegenheit. die jegensreiche Wirkfamkeit

des leipziger Thomanerchors hervorzuheben. Nach dem Mnfter deffelben wa

ren früher die meiften Ghmnajialmöre eingerimtet; leider find diefelben in vielen

Städten eingegangen. und zwar infolge von ganz faljcher Beurtheilung der Gmu

najialverhältnifje von feiten einzelner Stadtvertreter. welme jim befonders klug

dünkten. So z. B. ift aum in Görliß. wo friiher ein herrlimer Ghmnajialmor

exiftirte. derfelbe fmon vor längerer Zeit aufgehoben worden. ebenfo wie in an

dern Städten. wo man jim aber jetzt mit Recht bemüht. das Mnjikwejen auf den

Gymnajien wieder zu heben und mit diefem veredelnd auf die jungen Herzen ein

zuwirken. Nach uujerer Ueberzeugung find die Ghmnafialmöre weit wimtiger

als die vielen Gejangvereine. insbefondere Männergejangvereine. mit welmen die

Welt jetzt geradezu überjmwemmt wird. Diefelben könnten allerdings bei richtiger

Pflege auch eine höhere Miffion erfüllen. wie dies ja von einzelnen hervorragen

den Vereinen erfolgreim gejmehen ift. Aber großentheils vergißt man den Haupt

zweck bei den vielen zeitraubendeu Tändeleien und Späßeu. mit welmen die Ver

einsabeude und Siiftungsfefte gewürzt werden. Dialektlieder zweifelhaften Werthes

verdrängen das edle deutfme Lied eines Weber. Schubert. Mendelsfohn. Smu

mann. der carnevalijtijche Eifer zieht die Aufmerkfamkeit von der ernjtern Uebung

ab. Pojfen aller Art füllen die Winterabende aus und im Sommer müffen bei

den Sommerfejten wieder die Kräfte zur fpaßhajten Unterhaltung abgenußt wer

den. fodaß es niemals zu coujcquentem. der Bildung dienlimem Streben kommt.

Würden jim die Dilettantenvereine. die aus dem fogenannten kleinen Biirgerthum

hervorgehen. zu befferm Streben erheben können. dann fänden aum jimerlim die

Theaterdirectoren tüchtigeres Material für die Opernmöre vor. die mitunter

geradezu von trauriger Bejmafjenheit find. Die Theatermoriften befitzen häufig

gar keine Kenntniß im Notenlejen. fodaß der Chordirector oft die allerfmwerfte

Aufgabe bei dem Studium neuer Opern zu löjen hat. und nicht jelten haben eben

Werke. deren Durchführung ohne eine eompacte und correct vorbereitete Chormajfe

nimt zu denken ift. fehr unter den mislimen Ehorverhältnijjen zu leiden. Selbft

der ..Freifchüh" von Weber. diefe nimt umzubringende Volksoper von größter

Eindrucksfähigkeit. wird ohne genügenden Chor von den Intentionen des edeln

Tondichters auch nicht ein annähernd rimtiges Bild geben können; denn die

in den Chor verlegte volksthümlime Melodik bildet oft den Hauptapparat für

die Fortbewegung des Ganzen. Solche Volksopern find leider nimt mehr ge

fmrieben worden; der Neßler'jche ..Trompeter von Säkkingen" ift nur ein Smatten

bild dagegen; er reicht an Lortzing's Werke bei weitem nicht heran. deren Ur

fprünglichkeit auf dem Gebiet des Humors einen ganz andern fruchtbringendeu

Boden und Grund erkennen läßt. Volksthümlime Opern im engern Sinne des
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Wortes. jo nam Art des „Freijmüß" oder in bedeutend abjteigender Linie in der

Weife von Lorhing's ..Zar und Zimmermann". ..Wafjenjmmied". ..Wildfmüß".

Nicolai's ..Luftige Weiber". haben wir nimt in neuerer Zeit. Der remte ge

miithvolle Volkston und der ungekünjtelte Humor fcheint ausgegangen zu fein.

Betrachten wir das Regifter der neuen Opern. fo finden wir entweder Nam

ahmuugen des großen Wagner-Stils oder hin und wieder etwas feine lhrifme

Mufik im Fahrwaffer von Mendelsjohn und Schumann. oder endlim Operetten

mit pojfenhajter Haltung. Genialer. jtark quelleuder und dabei taktvoller Humor

kommt leider nicht zur Erjmeinung; wenigftens wird von folmem nimts berimtet.

Die folgende Ueberjimt der im Jahre 1884 neu infcenirten Opern ruft uns

fo manme vergeblime Mühe in das Gedächtuiß zurück; aber wir fehen aum.

wie das wirklim Große fortwirkt und trotz der wenig angenehmen Operetten: und

Pojfengejmmaeksrimtung jim tapfer auf deutfmem Boden erhält. Ausländijches

ift verhältnißmäßig nur wenig importirt worden; die Frumtbarkeit im Componiren

ift bei nnfern jüngern deutfmen Tondimtern jo groß. daß von feiten der Theater

directoren dem Streben des jungen mujikalijmen Deutfmland gar nicht Genüge

geleiftet werden kann. Wie im Concert. jo find auch auf dem Gebiet der Oper

manme Werke aufgetaucht. die fmnell wieder wegen ungenügender Eindrucksjähig:

keit verjmwandeu. Zu bedauern bleibt dabei die Mühe der an der Ausführung

Betheiligten. welme oft für ein fchwaches Erzeugniß die Zeit vergeuden miijjeu.

die einer beffern Same hätte gewidmet werden können. Man wird in Anbetracht

folmer Verhältniffe mit Recht verlangen können. daß vor der Vorbereitung eine

remt ftrenge und gewijfenhafte Kritik über den Werth oder Unwerth geübt werde.

Dem kann aber mit einiger Berechtigung der Ausfprum Moritz Hauptmann's ent:

gegengehalten werden. daß die volle und geremte Würdigung erft nam lebendiger

Erfcheinung. nimt aber nam der an jim todten Partitur eintreten könne. Immer

hin wird jim ein tümtiger Kapellmeijter. vorausgefeßt. daß er felbft durch eigenes

Componiren nimt beirrt wird und jim in feiner Rimtung vor Einjeitigkeit bewahrt

hat. nach dem Lejeu der Partitur zur Klarheit bringen können. welme Compofi

tionen der Wirkung fimer und der Theilnahme werth find. fodaß abfolute Geijtes

armuth gar nicht in die Lage käme. um die Gunft des Theaterpublikums zu

betteln. Dennoch ift dies der Fall gewefen. wie das namjtehende Regifter der

Opern. mit welmen wir auch die Angabe der Operettenproduction verbinden. be

weifen möge. Unter diefen Werken finden tvir gewiß aum manmes talentreime und

mujikalijm gediegen gearbeitete; aber großentheils dominirt die Armuth in der

Production in Verbindung mit aufdringlimer Verwendung äußerlimer Mittel. mit

einer ganz unberechtigten Prahlerei. deren nähere Betrachtung die ganze innere

Hohlheit erkennen läßt.

Von deutfmen Opern gelangten zur Aufführung: ..Der Graf Saitit-Megriu". von Flotow

(Köln. 10. Jan. 188l); ..Hammerjtein". in vier Arten. von De Swert. Text von Jacoby

(Mainz und Magdeburg); ..Heini von Steier". in einem Act. von Hugo Wittmann. Mufik von

S. Bamrim (Wien. Hofoper. 26. März); ..Sakuntala". in drei Arten. Text und Mufik von

Felix Weingartner (Weimar. 3. März); ..Kunihild und der Brautritt auf Kvnaft". von

Cyril( Kiftler (Sondershaufen. 20. März); „Die Braut von Meffina". nach Schiller von

Hojtinskh. Mufik von Fibich (Prag. 28. März); ..Hetiantus". Dimtung und Mufik von

Adalbert von Goldjchmidt (Leipzig. Stadttheater. 26. März); „Der Smmied von Gretna

Green". von Felix Dahn. Mufik von Oskar Bolck (Rojtock. 28. März): „Der Trompeter

von Säkkingen". in drei Acten nebft Vorjpiel. theilweife nam Smejfel's Dimtung von Ru

dolf Bunge. Mufik von Victor E. Neßler (Leipzig. Stadttheater. 4. Mai; Hamburg. Darm

ftadt. Bremen. Dresden. Straßburg); ..Guftav Waja". von Roft. Mufik von Karl Göße

(Düffeldorf. Königsberg); ..Der Gang nam dem Eifenhammer". nam Smiller's Ballade

frei bearbeitet. Mufik von Otto Claudius (Naumburg a. d. S); ..Almanjor". von A. Thier

felder (Berlin. Luijenftädtijmes Theater); ..Gudrun". in drei Arten. von Karl Niemann.

Mufik vou Angriff .t'rtughardt (Leipzig. Oet.); ..Der Papagai". in einem Act. von Hugo

Wittmann. Mufik von A. Rubinjtein (Hamburg. 11. Nov); ..Loreley". in fünf Acten. von

- 1'
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Ad, Mohr (Breslau. Stadttheater): ..Hero". in drei Aeten. nach Grillparzer*s Drama.

Mufik von Ernft Frank (Berlin. Königliche Oper. 26. Nop.); ..Ingeborg". von Peter Loh

mann. Mufik von Paul Geißler (Bremen. 30. Nov.). Franzöjijme Opern: .Sigur-ci". in

fünf Aeten. von Erneft Retzer (Brüffel. The'ätre de la Monnaie. 7. Jan); ...ll-111011". in

drei Arten und fems Bildern. von Meilhac und Gille. Mufik von Jules Maffenet (Paris.

Opera-comique. 19. Jan); ..l't-üi-o cle 2013111671". in vier Arten und Vorjpiel. von Ben

jamitt Godard (Antwerpen. 31. Ian); ..d'nj1plio". in vier Aeten. voii Emile Augier. Mufik

von Gounod (zuerft 1851 in drei. dann in zwei Aeten. nun umgearbeitet. Paris. Große

Oper. 2. April). Jtalienifme Opern: ..Die Willis". in einem Act und zwei Abtheilungen.

von Ferdinando Fontana. Mufik von Giacomo Puccini (Mailand. Teatro Dal Bernie.

30. Mai); ..learn (li year-earn". in drei Aeten. von Luigi Maneinelli (Bologna. im October);

..hi-james". von Catalani (Turin. 21. Oct); ...Klare-6 Zittern-ie". von Bouicioli (Madrid.

Alhambratheater); ...Chi-11121". von Ponmielli (Petersburg); ...spent-[11111089 von Tetrohat.

Mufik von Dubois (Paris. Jtalienijme Oper. 10. Der.). Englijme Opern: ..lliet01-jau".

von Anderfon. nach Longfellow. Mufik von Jul. Edwards (London. Coventgarden-Theater.

1!'. Ian); ..()ntr0]e11]cu". von I. H. Bonawiß (London. Saint-George's-Hall-Theater.

l. April); ..Alle Canterbury yilgrimn“. von Gilbert und Beckett. Mufik von C. V. Stan

ford (London. Drnrhlane-Theater. 28. April); ..Znrouul*01a“. von Stanford (deutfch in

Hamburg. 18. April; London. Coventgarden-Theater. Deutjme Oper. tt. Juli). Rujjijche

Operti: ..Mazeppa". von Tfmaikowskh (Moskau. Petersburg. 18. Febr.); ..Eugen Onegin".

von Tjmaitowskh (Petersburg. Rujfijche Oper). Es erübrigen nom einzureihen: ..l-e lini

(loac-lc". rumänijmes Libretto. Mufik von Orejte Bimboni (Bukareft); ..dll 1*e]o_j ile 1111

c-ei-im". fpanifche Oper von Marque's (Madrid. Apollo-Theater).

Von komifmen Opern. die aum in Menge producirt wurden. find zu nennen: ..Die Stu

denten von Salamanca". mufikalijmes Luftfpiel in drei Aeten. von Hermann Gräfi. Mufik von

Auguft Bungert (Leipzig. Stadttheater. 28. Ian); ..Ierh und Bätelh". von Goethe. Mufik

von Ingeborg von Bronfart (Berlin. Hoftheater. 20. Febr.); „Signor Lucifer". von Louis

Dumack (Stettin. Stadttheater. 22. Marz); „Die Fürftin von Athen". von Wilh. Iacobh.

Mufik von Friedrich Lux (Mainz); ..Schulmeijters Brautfahrt". Singfpiel in einem Act.

von Th. Geskh. Mufik von C. Mengewein (Wiesbaden); ..diouo (11110113 e11 r-jlle". in

einem Act. von Waueampt (Brügge); ..lte roman (l'un jour". von Majfon und Lafrique.

Mufik von Anthiome (Paris. Volksoper. 7. März); ..menue-31,1011 cl'tteliille". in einem

Act. von Mine. Pauline Thhs (Paris); ..Uaholju". in drei Aeten. von Paul Ferrier und

Jules Prevel. Mufik von Louis Varnoh (Paris. The'ätre Nouveautes. 19. März); ..lm

unit aux eoul'kletn". in drei Aeten. von d'Ennerh und Ferrier. Mufik von Herde' (Paris.

Theatre Nouveaute's. September); ...lali Gilles". in zwei Aeten. von Charles Moujelet.

Mufik von Ferd. Poife (Paris. Opira-comiqne. October); ..l)01111111oe8". von Luigino Ricci

(Turin. Theater Alfieri); ..[711 litten. ul port-time". von Mai-'jtro Tommajo Montefiore

(Florenz. Theater Nieolini). ..l'rjllceus lctu“. von Gilbert. Mufik von Arthur Sullivan

(London. Savoy-Theater; Bojton); ..'l'lie [ll-1118". von M'Jvor Morijon. Mufik von Chri

ftina Morijon (Dublin. Gaieth-Theater).

Von neuen Operetten lernte die Welt kennen: ..Gasparone". in drei Aeten. von Zell und

Genie. Mufik von C. Millöcker (Wien. Theater an der Wien. 26. Ian); ..Der Marquis

von Rivoli". von Smier und Gene'e. Mufik von Louis Roth (Hannover. 8. März; Wien.

Theater an der Wien; Berlin. Neues Friedrich-Wilhelmjtädtifches Theater); ..Rafaella".

von Smnißler und Smirmer. Mufik von Max Wolf (Müumen. Theater am Gärtnerplaß);

..Pjingften iu Florenz". von Richard Gene'e. Mufik von A. Czibulka (Wien. Theater an

der Wien. 20. Dee); ..Der Feldprediger". von H. Wittmann und A. Wohlmuth. Mufik

von C. Millöcker (Wien. Theater an der Wien. 31. Oct.; Pejt); ..8ul01111illa". Text und

Mufik von I. Aug. Prior (Halle. Interimstheater); ..Maissau bleu". von Chivot und Dura.

Mufik von Lecocq (Paris. Theatre Nouveaute's); ..lm 0115evju2". Luftfpiel mit Gefang in

drei Aeten. von Meilhac und Millaud. Mufik von Hervi (Paris. Theatre Nouveautes);

..(10 aliirtenu (Le. 'l'ire-lmi-igot". phautajtijme Operette in drei Acten und zehn Bildern.

von E. Blum und Raoul Tome. Mufik von Gajton Serpette (Paris. The'ätre Nouveaute's);

..be (li-11119 1111 ern-pa". in drei Aeten. von Blum und Tome'. Mufik von Marenco (Paris.

Bouffes Parijiens); ..1)e lo. 1100112 a la 111111121113". von Chueea und Valverde (Madrid.

Teatro Variedades); ..Li Eupjtao Seotelloa". Zarzuela von Caballero und Almogro

(Madrid. Teatro Apollo); ..00m0 ente lp. eaeieünü". Mufik von Rubio und Epino (Ma

drid. Teatro Eslava); ..l-latniuuul Unltug". rumänijche Operette in vier Aeten. von Ne

gruzzi und Carageali. Mufik von E. Eaudella (Bukarejt. Nationaltheater).

Daß trotz diefer Menge von neuen Erzeugnijjen die geiftige Ausbeute nur

eine fpärliche war und das Bedürfniß nam höherm Kunftgenuß rege blieb. be:

zeugen die Wiederholungen älterer Werke. Beethoven's ..Fidelio". diefes hehre
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Product eines der edelften deutfchen Geifter7 drangj wenn auch nur in concert

mäßiger Form, bis nach Auftralien vor- nnd Mozart'st Weber's, Marfchner's

Schöpfungen waren in diefem Jahre fort und fort die künftlerifchen Stützen des

Repertoire, welchem allerdings die materiellen Zugmittel für die großen Maffen

nicht fehlen durften. Ohne Erfolg haben fich die Theaterdirectoren bemüht, Richard

Wagner's „Varfifal" zu erwerben. Mit eiferner Confequenz fcheint die Witwe

an dem Grnndfatz feftzuhalten, daß fich das Werk nur für Baireuth eigne; eine

Anficht, die nnferer Meinung nach ebenfo unbegründet iftx wie die anfängliche

Anfchauung des verftorbeneu Dichtercomponiften betreffs der „NibelungenC welche er

anfangs auch nicht einem andern Theater anvertrauen wollte. Jeßt aber haben

viele Hoftheater und größere ftädtifche Bühnen die „Nibelungen" infcenirt, ja

fogar die berliner Hofbühne hat unter dem Generalintendanten von Hülfen der

„Walküre" gehuldigt, Sollte die Witwe Wagner's über „Varfifal“ fchärfer

urtheilen als Wagner felbft über die „Nibelungeii"? Jn nnferer Zeit, welche

geiftige Anregung in künftlerifcher Beziehung braucht. würde Wagner's Schwanen

gefang jedenfalls tiefer wirken- als der ganze aus Gedankenfpänen des Meifters

znfaniniengelefene Vorrath feiner Nachahmer. Der Mangel an intenfiver geiftiger

Kraft in den Vroducten der jüngern dramatifchen Coinponiften hat wol auch die

Anregung gegeben zu dem Verfu ein Jngendwerk des hochgefeierten und popu

lärften dramatifchen deutfchen Tonl'iinftlers, Karl Maria von Weber'st wieder

zum Leben zu erwecken. Diefer Meifter hat bereits als Knabe von 14 Jahren eine

Oper gefchrieben, für welche der Director der karlsbader deutfchen Schaufpieler

gefellfchaft- Ritter Karl von Steinsberg, den Text zur Verfügung ftellte. Der

genannte Schaufpieldirector hatte den Knaben Karl Maria und deffeu Vater Franz

Anton von Weber im Jahre 1799, als beide von Miinchen nach Freiberg in

Sachfen überfiedelten, in Karlsbad kennen gelernt und erneuerte die Bekanntfchaft

im Auguft 1800 in Freiberg, wo der als niufikalifches Wunderkind bekannte Karl

Maria das Steinsberg'fche Libretto zur Oper „Das WaldmädchenK wahrfcheinlich

im October deffelben Jahres- componirte. Die freiberger Aufführung am 24. Nov.

1800 rief eine fehr unerquickliihe Polemik hervor, die jedenfalls vom Vater des

Knaben mit dem Namen des lehtern begonnen und weiter geführt wurde. Der

Tondichter felbft äußert fich fpäter im Jahre 1828 äußerft befcheiden über fein

Jugendproduct in folgenden Worten: „Joh fchrieb (in Freiberg) die Oper .Das

Waldmiidchennf welche im November 1800 auch da gegeben wurde und fich dann

fpäter weiter verbreitete, als' mir lieb fein konnte (in Wien vierzehnmal gegeben,

in Prag ins Böhniifche überfeht und in Petersburg mit Beifall gefehen)f da es

ein höchft nnreifes, nur vielleicht hin und wieder nicht ganz von Erfindung leeres

Product war, von dem ich namentlich den zweiten Act in zehn Tagen gefchrieben hatte:

eine der vielen unfeligen Folgen der auf ein junges Gemüth fo lebhaft einwirken

den Wunderanekdoten von hochverehrten Meifternt denen man nachftrebt." Dennoch

ift ihm diefe Jugendarbeit in ihren einzelnen Erfindungsmomentein wie auch feine

Worte andeuten, nicht ganz unwerth gewefen; denn die Oper „Silvana" des

heranreifenden Meifters ift aus jenem dramatifchen Berfuch des Wunderknaben

hervorgegangen. Der Tondichter fagt felbft in feinen hinterlaffenen Schriften

daß er in Stuttgart eine Oper „Silvana", „nach dein Sujet des frühern (cWald

mädchen» von Hiemer neu bearbeitet", gefchrieben habet welche Thatfache von

Friedrich Rochlitz beftätigt wird„ deffen Erörterungen erkennen laffen- daß ihm der

Coniponift noch Ausführlicheres über die Benußung der Motive aus dem Jugend

verfuch mittheilte. Als K. M, von Weber 1807 nach Stuttgart kam, lernte er

bald den als Dichter beliebter Operntexte bekannten Franz Karl Hiemer kennen.

Weber veranlaßte ihnt den Inhalt des in Dichtung und Compofition unreifen

vergeffenen „Waldmüdchcn" neu zu bearbeiten- und zwar, wie es fcheintt mit be

fonderm Hinblick auf Erhaltung von Einzelnen! der Mufik in der alten Oper,
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wenn auch uur betreffs der Grundidee!! derfelben, Bezüglich der Einzelheiten hat

der verdienftvolle Herausgeber des thematifcheu Berzeichniffes von Webers Werken

Friedrich Wilhelm Jähns, nicht feftzuftellen veriuocht. in welcher Ausdehnung die.

Benutzung gefchehen ift, weil feine eifrigen und wiederholten Naäzforfchuugen nach

der Compofition des „Waldniädchen" in Freiberg) Ehemniß, Weimar, Vrag und

Wien vergeblich gewefen find, Auch der Klavierauszug des dramatifchen Jugend

verfuchs ift verfcholleu; „denn obwol Weber einen folchen der Handlung Andre

in Offenbach in einem Schreiben vom November 1801 zum Verlage offerirt. hat

fich doch weiter keine Spur von demfelben aufgefunden. Dagegen hat fich „Silvana"

mit dem Hiemer'fcheu Text in felteu zu finbendeni Klavierauszug erhalten. nach

dem fie vielfach mit großem Erfolg zur Aufführung gebracht worden ift. Jm

Jahre 1810 vollendet. hatte die Oper am 16. Sept. deffelben Jahres in Frauk

furt a. M. entfchiedenen Erfolg; noch glauzvoller geftaltete fich derfelbe in Berlin

am 10. Juli 1812, nach welchem jedoch in der Preffe *eine fcharfe Polemik nicht

ausblieb. Die Fachpreffe eutfchied fehr bald zu Gunften des Autors, indem fie

(in der „Leipziger Allgemeinen 1nufikalifcheu Zeitung") hervorhob: „ccSjlvanan ift

ein Werk. in dem der Künftler den höheru Forderungen an die dramatifche Mufik

mit fichtbar glückliihem Erfolg zu genügen geftrcbt hat. Fefte Haltung und Ein:

heit der Charaktere. Wahrheit des 1nufikalifcheu Ausdrucks. lebendiges, inniges

Gefühl) originelle und doch nie überladeue Jnftriimeutalbegleitung, verbunden mit

vorzüglicher Reinheit des Satzes: dies find die wefentlichen Vorzüge. die der Oper

einen bleibenden Werth geben.“ Nicht allein in Berlin) fondern auch iu Leipzig

bereits 1816 und in andern Städten fand das Werk die günftigfte Aufnahme.

Die größte Herzensfreude bereitete dem Meifter der prager Erfolg, über welchen

ihm feine mit der Hauptrolle betraute Braut Bericht erftattete. Au diefe fchrieb

er dann unter anderm: „Ich habe mich wirklich recht von Herzen gefreut, indem

diefe Aufnahme meine kühnften Erwartungen übertroffen hat und ich darin eine

fchöne Belohnung fehe dafür, was ich von jeher fiir anderer Arbeiten gethan habe.

Am erfreulichfteu und rühreudfteu ift mir die Liebe, mit der alle arbeiteten, Deine

Freude, mein guter. geliebter Hammel, kann ich mir denken. und die des guten

Jumph" (Webers Arzt und Freund); „ihr mögt euch fchön abgeheht nnd

geängftigt haben. wiihrend ich denfelben Abend (2, Febr. 1817) ziemlich ruhig

daran dachte, und eigentlich nur au Dich. Du armer Schneefuß, wie Du Dich

abzappeln und tanzen und hopfen mußteft." (Die Braut war Tänzeriny uud die

Hauptpartie wurde nicht gefuugeny fondern getanzt.) „Nun bift Du aber gewiß

dafür belohnt durch den fchönen Erfolg; denn Du haft ja eigentlich auch die

Oper componirt" (Weber's Braut war fchon in Frankfurt a. M. 1810 die erfte

Silvana unter feiner Direction gewefen) „und die Ehoriften hatten gar nicht uu

recht, Dir die Hand dafür zu küffeu. Hütte wol dabei fein mögen und die Sache

mit anfehen! So gut foll es niir aber nun nicht werden. Wenn ich ein

Böglein warh flög' ich zu Dir!" Seine dresdeuer Stellung als Hoffapellmeifter

verhinderte die Reife nach Brag- aber fie brachte feiner productiveu Natur neue

Anregungen, welchen fein Genius folgte, der init dem „Freifchütz“ die herrlichfteu

Siege errang. Gewiß hat die eminente Wirkung des „Freifchüh" wefentlich dazu*

beigetragen, daß die frühern Schöpfungeu des Meifters vollftändig in den Hinter

grund traten. llm fo bemerkenswerther ift aber im Hinblick auf die Bedeutung

jener genialen deutfchen Volksoper „Der Freifchütz", welche durch ihre melodifche

Kraft den ausländifchen Eoloratnreuglanzy den welfchcn Tand und Flitter befiegte.

das nach einer Aufführung der „Silvana" im dresdener Hoftheater Ende Juli

1855 mit Ruhe und Sachkenutniß gefüllte Urtheil. Die berliner „Boffifche

Zeitung" brachte daffelbe in folgender Form: „ccSilvauao ift eine gefnnde Mufik,

trotz mancher kleinen Auswüchfe, die auf eine frühe Entftehung deuten. Wenn

auch die klar ausgeprägte Gcuialitiit der fpätern Werke in diefem nicht fo prägnant
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und fcharf hervortritt, fo begegnet uns doch fchon die reiche7 uuverfiegliche Quelle

von Melodien. die charakteriftifche Wahrheit und Eigenheit der harmonifchen Be

handlung, die leichte, gefällige und anmuthige Geftaltung der Form) welche Weber's

vollendetere Erzeugniffe charakterifiren und fie zu Lieblingen nicht nur der Kunft

freunde. fondern im beften Sinne des Wortes zu Liebliugen ganzer Völker gemacht

haben." Troh diefer fchon früher erkannten mufikalifchen Vorzüge konnte inmitten

der Wagner-Strömung, welche fortgefeßt nach einheitlichem dramatifchen Bau,

nach Wahrheit und Logik hindrängt. das Werk nicht auf den deutfchen Bühnen

erhalten werden; es wurde ein Opfer des Librettodichters. deffeu Geftalten von

armfeligfter Charakteriftik den kühnen Schwung der Weber'fchen Mufik nicht ver

trngeu. Das Bedauern über ein folches Misverhältniß zwifchen der edeln Weber'

fchen Melodik und der verunglückten7 nnferer Zeit gänzlich unangemeffenen Text

uuterlage beftimmte zwei für die Genialität des deutfchen Tondichters begeifterte

Männer, ihre befte Arbeitskraft aufzubieten, nm die Mufik des Werkes zu retten

und dem deutfchen Volke. welches ein unbeftrittenes Anrecht an die Erhaltung

der Weber'fchen Kunft hat. die gemüthvolle Melodik, wie fie fich auch in diefem

Erzeugniß des hier zur dramatifchen Höhe emporfteigenden Meifters offenbart, in

ihrer vollen Schönheit zu vermitteln. Durchdruugen von dem Gedanken. in

pietätvollfter Weife aus dem vorhandenen Material der Oper ein Product im

Geifte des Autors zu geftalten uud mit Hinweglaffung des läftigen Dialogs, den

man fogar in der Oper „Oberon'ß einem fertigen Werke aus den reifen Meifter

jahren. iu neuefter Zeit befeitigte) die recitativifche Verbindung aus Motiven der

Weber'fchen Melodik zu geftalten und den lvrifchen Zauber durch Einlage von

paffenden Liedern und Jnftrumentalftücken aus dem reichen Schätze feiner Pro

ductionskraft zu erhöhen, ift es nach langen Mühen dem Dichter Ernft Vasque

und dem Mufiker Ferdinand Langer gelungen, das Ziel in wahrlich ganz über

rafchend gelungener Weife zu erreichen. Nur das vollftändige Aufgehen in der

Denkweife des Meifters uud die gänzliche Selbftverleugnung ermöglichten den

Aufbau einer Schöpfung, welche die eigenfte Natur des genialen Tondichters wider

fpiegelt und zugleich den Glanz dcr Handlung in fertiger poefievoller Geftaltung

erkennen läßt,

Waldfcenerie und Hörnerklang find für Weber's dramatifche Mufik faft unent

behrliche charakteriftifche Eigenfchaften. und gerade diefe Neigung zur Wald- und

Jägerromantik prägt fich bereits in Weber's „Silvana" in der deutlichften Weife

aus. Derfelben folgend, haben es fich die Neubearbeiter angelegen fein laffen,

einen Stoff für die Textunterlage zu wählen, welcher dem innerften Denken uud

Empfinden des Meifters entfpricht. Ju ihrem Nachempfinden haben fie den

richtigen Weg zur Rettung des mufikalifchen Inhalts gefunden und in ihrer Aus

arbeitung haben fie gezeigt) daß fie das Ziel mit technifcher Kenntniß zu erreichen

wußten. Die Herren Vasque' uud Langer haben den alten Text von Hiemer mit

dem uuhaltbaren Dialog und der im einzelnen oft widerfinnigen Handlung gänzlich

verworfen und eine freie Bearbeitung gewählt) welche fich an die rheinifche Sage

von den Burgen Sternberg und Liebenftein anlehnt, Ju der Vasque'fihen Ge

ftaltung entwickelt fich das dramatifche Märchen) wie wir am liebften die wieder

gewonnene Oper nennen möchten. im Anfchluß an eine That wildefter Leidenfchaft.

welche der nun von Gewiffeusbiffen gefolterte Rheingraf Boland von Sternberg

begangen hat. Berfchmähte Liebe war das Grundmotiv feines tiefen Haffcs gegen

den eigenen Bruder, welcher die edle Neigung einer blühenden Jungfrau gewann

und fomit den Nebenbuhler aus dem Felde fchlug. Wüthende Fehde entbrannte

zwifchen den Brüdern nach der Verheirathung desjenigen. der die Liebe des Mädchens

gewann. Boland erfchlug den Bruder, während das Feuer die Burg erfaßte und die

felbe in Trümmer ftürzte. Boland glaubte nun, daß auch Weib und Kind in den

Flammen umgekommen feien. Jedoch er täufchte fich; denn auf wunderbare Weife
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der Gefahr entronnen und im fchützenden Waldesdunkel gerettet. konnte die Mutter

bei einem Köhler das Töchterchen hegen und pflegen. bis der Tod fie vom irdifchen

Dafein abrief. Mutterftelle vertrat dann an dem Kinde die Waldfee Dryada. die

auch als Waldweibchen mit der herangewachfenen Jungfrau im Walde fpielt und

tanzt. während der Rheingraf Boland auf feiner Burg von Gewifjeusbiffen gequält

wird. Nach freudenlofer Ehe wendet er feine ganze Liebe dem Sahne Gerold

zu. der. wild aufgewachfen. ruhelos die Wälder durchftreift. Dies erzählt in

einem melodramatifchen Vorfpiel die Sage. Die im Vordergrunde deckende

Linde verfchwindet mit der malerifchen Rheinlandfchaft im Hintergrunde und

der Wald ift nun der Schauplatz der beginnenden Handlung. Ju der Nähe der

Köhlerhütte. wo Silvana gewöhnt ift mit der Fee Dryada zu fpielen. findet

des Rheingrafen Sohn Gerold die Jungfrau, Seine Liebe wird von derfelben

erwidert. fie folgt ihm zum Schloffe des Vaters. während ihr Vflegevater. der

Köhler Ratio. durch die Jäger des jungen Grafen trunkeu gemacht. einfchläft.

nachdem Drhada ihm zugerufen hat:

Du magft im Walde fäumen:

lind fchlafen. von ihr träumen.

Bis deine Stunde fchlägt.

Auch die Fee begibt fich heimlich in das Schloß des alten Rheingrafeu. wo

fie der Silvana erfcheint und ihr in der Geftalt eines fahrenden Sängers als

Schüßerin nahe zu fein verfpricht. Vom reiu dramatifchen Standpunkt aus würden

fich vielleicht gegen diefes neue Motiv. welches zum dramatifchen Conflict die

Hauptveranlaffung gibt. mancherlei Bedenken geltend machen laffen. Die mufi

kalifche Faffnng hebt fie jedoch zum größten Theil auf. da fie an fich ganz

reizvoll ift. Zuuächft wird durch den fahrenden Sänger die Eiferfucht des

feft vertrauenden Gerold leife angeregt; fodann fteigert fich die Situation bei

einem K'irchweihfeft des rheiuifcheu Landvolkes. wo Gerold mit der gefchmückteu

Braut vor dem alten Rheingrafen erfäjeint und der fahrende Sänger nun eine

Ballade anftimmt von der verfchmähten Liebe und vou dem Brudermord des Rhein

grafen. Diefer hört den Gefang nicht bis zum Ende. Mit wildem Fluch will

er dem Sänger den Tod bereiten. Aber Silvana deckt denfelben und will ihr

Leben fiir das feine laffen, Durch folche Handlungsweife kommt fie in den Ver

dacht. die Buhlerin des Sängers zu fein. deffeu eigentliche Natur fie ihrem Ber

fprechen getreu verfchweigt. Das Erfcheinen des alten Köhlers Ratio verfchlimmert

noch die Situation. da nun der alte Rheingraf ihr noch die niedere Herkunft

vorwirft. Jmmer mehr fteigert fich die Scene zu einem wirklich bedeutenden

Enfemble. welches dem beften aus der Feder des Tondichters au die Seite zn

ftellen ift. Silvana wird vom alten Rheingrafen verftoßen. der Zauberei an

geklagt. zum Kerker und dann fchließlich von den Richtern zum Tode verurtheilt.

da fie fich felbft zur Zauberei bekennt. um deu Geliebten. der fonft wegen der

Abficht. den Vater zu tödten. auch dem Tode verfallen wäre. zu retten. Jin

Kerker erfcheint der fanft Tränmeuden die Fee Drhada mit allen Waldnixen und

mit dem ganzen Waldeszauber. Als dann am Morgen Silvana zum flammenden

Holzftoß geführt werden foll. um mit ihrem Bflegevater Ratto. ..wenn der Himmel

kein Zeichen gefendet". den Feuertod zu fterben. da tritt das Zeichen ein. Die

Fee Drhada. welche als fahrender Sänger auf unerklärliihe Weife. alfo durch

Zauberei. aus dem Kerker verfchwuuden war. fingt hinter der Scene ihre Ballade

zu Ende. Das Geheimniß von der Rettung und dem Waldaufeuthalt Silvana's

wird enthüllt; der alte Rheingraf. beglückt durch die wiedergefuudene Nichte. bittet

zerkuirfcht um Verzeihung uud alle Qual endet mit den Worten:

Reue eutfühnt. Liebe verzeiht.

Wandeln in Frieden Qual und Leid.
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Nun erfcheint wieder die Sage. welche das Rheinland als das Wunderland.

fo reich an Poefie preift. Ju der herrlichen Schlußdeeoratiou mit dem Loreley

felfeu tauchen auch die Rheintöchter auf. den Hort der Nibelungen iu deu Händen

haltend. jedenfalls ein ungemein feiner und finniger Hinweis auf Richard Wagner.

welcher bekanntlich das Schaffen Weber's in enthufiaftifchen Worten gepriefen und

ihn in Uebereinftimmung mit Beethoven's Worten als den Hort des Deutfchthums

in der dramatifchen Tonkunft. als einen Retter des Volksbewußtfeins für die

deutfche Mufik gepriefen hat. Mit Recht hebt Wagner als charakteriftifche Eigen:

thümlichkeit der Weber'fchen Production mit Rückficht auf das deutfche Volkslied

(in feinem Werke ..Oper und Drama") hervor: ..Es ift ein charakteriftifcher Zug

der deutfchen Volksmelodie. daß fie weniger in kurzgefügten. keck und fonderliG

bewegten Rhythmen. fondern in laugathmigen. froh und doch fehnfüchtig gefchwellten

Zügen fich uns kundgibt. Ein deutfches Lied. gänzlich ohne harmonifchen Vortrag.

ift uns undenkbar: überall hören wir es mindeftens zweiftimmig gefangen; die

Kunft fühlt fich ganz von felbft aufgefordert. den Baß und die leicht zu ergän

zende zweite Mittelftimme einzufügen. um den Bau der harmonifchen Melodie voll

ftändig vor fich zu haben. Diefe Melodie ift die Grundlage der Weber'fchen Volks

oper: fie ift. frei von aller localnationellen Sonderlichkeit. von breitem. allgemeinem

Entpfindungsansdruck. hat keinen andern Schmuck als das Lächeln füßefter und

natürlichfter Jnnigkeit. und fpricht fo durch die Gewalt uuentftellter Anmuth zu

den Herzen der Menfchen. gleichviel welcher nationalen Sonderheit fie angehören

mögen. eben weil in ihr das Reinmenfchliche fo nngefärbt zum Vorfchein kommt.

Möchten wir in der weltverbreiteten Wirkung der Weber-'fchen Melodie das Wefen

deutfchen Geiftes erkennen." Mit Recht hat der mufikalifche Bearbeiter. Ferdinand

Langer. unterftiißt durch die gefchickte Textunterlage Pasane's. die Melodik Weber's

als den Ouell der Wirkung erkannt und infolge deffeu die bereits in der alten

..Silvana"-Partitur vorhandene nielodifche Strömung in geiftreicher. äußerft pietät

voller Weife erweitert. Die mit Weber'fchen Motiven gebildeten reeitativifchen

Verbindungen. die aufgenommenen Weifcn aus dem ltjrifchen Scljaße der Weber'

fchen Kunft und die Ergänzung derBalletmufik. wobei nur die Aufnahme der

..Aufforderung zum Tanz". die mit all ihren verbindlichen Eomplimenten. An

fragen und Antworten mehr in den ariftokratifchen Salon der modernen Zeit. als

in die Banernfeftlichkeiten und Ritterturniere des Mittelalters gehört. Bedenken

erregt. Für die leipziger Jnfeenefehnng ift jenes Mufikftiick mit richtigem Takte

geftrichen worden. Wäre daffelbe Enfemble noch vorhanden. fo wiirden wir es

für Pflicht halten. der Leiftung eingehende Worte zu widmen. Leider ift aber

die Hanptrepräfentantin. Fräulein Jahns. durch Ht)mcn's Gewalt der leipziger

Bühne entriickt worden. fodaß erft Erfaß gefunden werden muß. bevor das reizende

dramatifche Märchen diefelbe Wirkung ausüben kann. Jedoch fei die ungemein

glänzende Ausftattung und das äußerft finnreiche Arrangement zur Ehre des leip

ziger Stadttheaters und feines Directors Stägemann als eine der höchften Auer:

kennung werthe Leiftung befonders erwähnt. Wir wiffen. daß geborene Rheinländer

über die herrlichen Rheinlandfchaften größten Enthufiasmus kundgegeben haben.

Desgleichen hatte der leipziger Theaterleiter auch große Sorgfalt anf die Jn

fcenefeßung und würdige Ausftattung der Oper ..König Manfred“ von Karl

Reinecke verwandt. Schon vor Jahren haben wir uns über das Werk fehr

anerkennend ausgefprochen und es bleibt daher jeht nur zu betonen übrig. daß

Reiuecke's Meifterhand für diefe neue Jnfcenefehung forgfam gefeilt. einige wirk:

fame Aenderungen vorgenommen und auch in die Jnftrumentation noch kräftig

packende Züge eingeführt hat. Ob nun gerade der dramatifche Vorgang und die

textliche Unterlage von der Art find. um dem Werke eine dauernd fichere Stellung

im deutfchen Bühnenrepertoire zu fichern. ift eine Frage der Zeit. Jedenfalls

aber ift. von inufikalifcher Seite betrachtet. die ganze Schöpfung höchft achtung
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gebietend und iu Bezug auf die weitere mufikalifchdramatifche Thätigkeit des

leipziger Meifters von größtem Jntereffe. Daß derfelbe bereits eine neue koniifche

Oper mit dem Titel ..Anf hohen Befehl“ beendigt hat. möge den Theaterdirectoreu

Veranlaffung fein. diefer Novität ihre Aufmerkfamkeit zu widmen. Merkwürdiger

weife find wir einem reizenden Jugendwerk des Toudichters auf den deutfchen

Bühnen nicht mehr begegnet. und dennoch ift diefes feine. herzvolle Singfpiel fo

leicht auszuführen. dabei aber auch fo wirkfam. daß es jedem Theater nur warm

empfohlen werden kann. Der Text ftammt von Theodor Körner und fiihrt den

Titel ..Der vierjährige Poften". Diefe bekannte volksthümliche und allerliebft

durchgeführte Siugfpieldichtung hat Reinecke mit feinem Humor behandelt und für

feine Zwecke dramatifch:ninfikalifch geftaltet. Selbft Dilettautenbiihucn haben mit

großem Glück das Werk reproducirt. und es würde dem Meifter von feinem Au

fehen gewiß nichts hiinoegnehnieu. wenn das genannte Jugendwerk wieder Auf

nahme fände und dem deutfchen Publikum dargeboten würde. Jetzt. wo das

Gewandhausdircctorium und das königliche Eonfervatorinm der Mufik die fünf

undzwanzigjährige Dirigeuteu- und Lehrerjubelfeier Reinecke's feftlich begangen hat.

ift es gewiß an der Zeit. auf das umfaffende Schaffen des Tonfehers hinzuweifen.

Jft der Meifter doch ein würdiger Nachfolger des nnvergeßlicheu Tondichters und

Kunftförderers Felix Mendelsjohn-Bartholdh. welcher am :1. Oct. 1835 zum erften

mal als Gewandhanskapellmeifter an der Spitze des leipziger Mufiklebeus fnngirte.

Daß diefes funfzigjährige Mendelsfohn-Jubiläum und die fünfuudzwanzigjährige

Reinecke-Jubelfeier zufanuuenfielen. war in der That ein bedeutfamer Beweggrund

für Leipzigs Kunftfreunde. das Feftgewaud anzulegen uud mit hoher Achtung zu den

Errungenfchafteu cmporzublicken. welche Leipzigs Knuftlebeu den Verwaltungsdirec

toren. den Leitern. Eoncertmeiftern und den Mitgliedern des Orchefters feit den

Zeiten Mendelsfohu's bis auf den heutigen Tag zu danken hat.

Mit Rückficht auf Mendelsfohn's Thätigkeit in Leipzig wäre es nicht nnau

gemeffen gewefen. mit einem Werke diefes genialen Tondichters das Programm

des erften Gewandhausconcerts zu fchmückeu. Da aber die Nachricht von der

Thatfache. daß Meudelsfohn vor 50 Jahren das erfte Gewandhausconcert dirigirt

habe. erft dann zur Kenntniß der leitenden Kreife durch das ..Leipziger Tageblatt"

gelangte. als bereits alle Dispofitivuen zur Reinecke-Feier getroffen waren. fo ift

es erklärlich. daß nur Eompofitionen Reiuecke's in jenem erften Concert zur Auf

führung gelangten. Man wird jedenfalls nachträglich dem großen Vorgänger des

Gefeierten durch Reproduction eines feiner größern Werke die verfäumte Ovation

darbringen. Ju Bezug auf Reinecke. dem auch von der Univerfität bei Ein

weihung des neuen Eoncerthanfes zum Ehrendoctor creirten Jubilar. ift zu be

merken. daß fchon am 30. Sept.. an welchem Tage der Meifter vor 25 Jahren

zum erften mal iin Gewandhausconcert dirigirte. der Gewandhans-Damenchor ihm

einen koftbaren Notenfchrank widmete und in feiner Wohnung durch Auffiihrnng

einer Märchendichtung deffelben. fowie einer Feftcompofitivu feines Schülers Paul

llmlauft. eines fehr begabten und recht in Aufnahme gekommenen Eomponiften.

die Feftlichkeiten einleitete. worauf am 8. Oct. die eigentliche Gedenkfeier folgte.

Schon um 6 Uhr früh erfchien die Kapelle des 134, Regiments. um ihm ein

Ständchen zu bringen. und gleich darauf zu demfelben Zweck die des 107. Re

giments. fodaß beide Kapellen abwechfelnd ihre Huldignng darbrachten. lim

81.4_1 llhr folgte ein trefflich gefuugenes Ständchen des Eonfervatoriumchors unter

der Leitung Kleffe's. und von jeßt ab kamen zahlrei>)e Deputationen; zuerft von

feiten des Orchefters. ferner von den Directionen des Gewandhanfes und des

Confervatoriums. vom Magiftrat. von den Lehrern des Eonfervatoriums. dem Leip

ziger Mufikerverein. dem Leipziger Lehrerverein n. f. w. Sämmtlime Deputa:

tionen iiberreichten höchft werthvolle Gefchenke. fo die Direction des Gewandhaufes

*--*-...-.
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und des Eonfervatoriums Votivtafeln. die Schüler und Lehrer des Confer

vatoriums fehr fchöne Silbergefchenke u. f. w. Ebenfo waren von Privatperfonen

äußerft zahlreiche und bedeutende Gefchenke eingegangen. wie Büften. Bücher.

Noten (von Breitkopf u. Härte( die neue Paleftrina-Ausgabe). Albums. Lorber

kränze. Blumenfpenden und vieles andere mehr. Ju unnnterbrocheuer Folge

erfchienen im Laufe des Vormittags ebenfo die perfönlich Glückwünfchenden. wie -

zahlreiche fchriftli>)e Sendungen. Daß der Jubilar von feiten der Deputationen

auch durch Anfpraihen geehrt wurde. ift felbftverftändlich. Oberbürgermeifter

])r. Georgi. Director 1):: Günther. Mufikdirector Jadasfohn u. a. widmeten de

Meifter warme. zum Herzen dringende Worte. “

Abends fand das Gewandhauseoncert ftatt. in welchem Jnftrumentalwerke und

das Oratorium ..Balfazar“ des Gefeierten reproducirt wurden. Außerdem ver

herrlichten Fran Amalie Joachim uud Fräulein Mart) Krebs. mit welcher der

Jubilar auch fein Jmpromptu für zwei Flügel über die ..Rnfung der Alpenfee"

ans Schumann's „Manfred" excellent zum Vortrag brachte. die Aufführung durch

ihre künftlerifchen Gaben; der Orgelvirtuos Paul Homeher behandelte fein Ju

ftrument mit der oft an ihm geriihmten Meifterfchaft. und als Gefangsfoliften

waren außer der genannten Frau Joachim noch die Herren Dierfch aus Leipzig

und Karl Mayer aus Köln thätig. während der Lehrergefangverein im Verein mit

dem Damenchor die Ehöre und das berühmte Gewandhansorchefter mit den Concert

meiftern Röntgen und Petri an der Spitze das inftrumentale Enfemble bildeten.

Am 9. Oct. fand im Hötel de Ruffie zu Ehren des Meifters ein von dem

Gewandhans-Eoncertdirectorinni und dem Directoriuni des königlichen Eonfervato

riums der Mufik veranftaltetes Feftmahl ftatt. bei welcher Gelegenheit Kapell

nieifter ])r. Reinecke in vielfeitiger Weife gefeiert wurde. Es möge noch befonders

hervorgehoben fein. daß am 10. März 1886 das funfzigjährige Künftlerjubiläum

Reinecke's ftattfinden wird. weil an demfelben Tage 1836 der zwölfjährige Knabe

Karl Reinecke als Pianift und Schüler feines ausgezeichneten Vaters. den er erft

vor zwei Jahren im Alter von 87 Jahren verlor. vor der Oeffentlichkeit mit

großem Erfolg feine künftlerifche Leiftungskraft bekundete. Jui übrigen ift auf

die Würdigung hinzuweifen. welche fich in l)r. Alfred Dörffel's ..Gefchichte der

Gewandhausconcerte" findet. wo folgende ehrende Worte gedru>t find:

..Als Reinecke fein Amt in Leipzig antrat. hatte er hinlänglich Gelegenheit

gehabt. mit praktifchen Erfahrungen für feine neue Stellung fich auszurüften.

Ein wohlbegründeter Ruf als Klavierfpieler. als Dirigent und als Eomponift

ftand ihm zur Seite. Gegenwärtig. wo man von dem Zeitraum eines Viertel

jahrhunderts aus feine Wirkfamkeit überfehen. alles. was er erftrebt und voll

bracht. nach feinem Erfolge abwägen kann. wird man bekennen müffen. daß er

nie feines Ruhmes ermangelt. ihn vielmehr von Jahr zu Jahr neu bewährt und

neu befeftigt hat. Er hat fein Dirigenteuamt am Gewaudhaufe. wie fein Lehr

amt am Eonfervatorium ftets treu und eifrig und beinahe ohne alle Unterbrechung

verwaltet; er hat fich als ausfiihreuder Künftler auf der Höhe der Zeit erhalten.

fodaß er als Vorbild eines edeln. gediegenen und ftilvollen Klavierfpieles. ins

befondere als Mnfter für die Begleitung von Gefangscompofitionen anzufehen ift;

er hat als Eomponift in jeder Gattung Werke gefchaffen. die oft von dem Genius

der Kunft berührt worden find; er hat zahlreiche Uebertragungen angefertigt und

fich bei der Redaction der Gefammtausgaben der Werke Beethoven's. Mozart's

und Ehopiu's wefentlich betheiligt; er hat das Vereinswefen der Kunftgenoffen

durch feine perfönliche Theilnahme gehegt und gefördert. Auf allen Gebieten des

mufikalifchen Lebens hat er die emfigfte Thätigkeit geübt. An Ehrenbezeigungen

aller Art. an Beweifen aufrichtiger Anerkennung feines künftlerifchen Wirkens hat

es ihm denn auch nie gefehlt. So haben ihn die Akademien der Künfte in

Berlin und in Stockholm zum Mitgliede. die Gefellfchaften zur Beförderung der
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Tonkunft in Holland und in Böhmen. wie auch das Mozarteum in Salzburg

zum Ehrenmitgliede ernännt. Könige und andere hohe Herren haben ihm Aus

zeichnungen verliehen."

Möge dem Meifter noch lange die jetzt au ihm bewunderte Elafticität in der

virtuofeu Ausübung feiner Kunft erhalten bleiben!

politifche Revue.

23. October 1885.

Ju Preußen. in England und Frankreich ift die letzte Zeit mit Wahlbewe

gungen erfüllt gewefen. die iu Frankreich bereits ein grcifliches und zum Theil

überrafchendes Refultat ergeben haben.

Die Parteien in Preußen haben für die Wahl zum Landttage keine Mani

fefte mit eingehendem Programm veröffentlicht. nur Wahlaufrufe mit dem Hin

weis auf die vom Landtage zu erledigendeu Aufgaben. Der Angelpunkt der

ganzen Wahlbewegung ift das Verhältniß der Confervativen zu den Nationallibe:

ralen: mit Bezug hierauf zeigt fich innerhalb der erftern Partei ein offenbar-er

Zwiefpalt. indem die ..Kreuzzeitung" nach wie vor die Nationalliberalen perhor

refcirt und lieber mit dem Centrum als mit diefen zufammengehen will; min

deftens mahnt fie von dem principiellen Kampfe gegen daffelbe ab. Die ..Kreuz

zeitung" möchte den Confervativen die Wahl fichern. ob fie eine Mehrheit mit

dem Centrum oder mit den Mittelparteien bilden wollen: mehr nach ihrem Herzen

ift ihr eine durch Verbindung mit dem Centrum errungene Mehrheit: denn fchon

die Freiconfervativen find ihr ein Greuel. Diefe Stellung der ..Kreuzzeitung"

erfchwert aber auch den gemäßigtern Confervativen ein Zufammengehen mit den

Nationalliberalen; denn diefe würden fich eher weiter nach links wenden. als dem

Centrum irgendwelche Zugeftändniffe machen; fie fagen in ihrem Wahlaufruf:

..Wir find bereit. folche Maßnahmen der Staatsregierung zu unterftühen. welche

ohne Preisgeben der unerläßlicheu Rechte der Staatsgewalt in Wahrheit geeignet

find. den kirchlichen Frieden wiederherzuftellen. Mit Feftigkeit und Folgerichtig

keit aber müffen die ftetig wachfenden kirchlichen Prätenfionen zurückgewiefen

werden. Unter allen Umftänden ift der Grundfatz. daß die Schule eine ftaatliche

Veranftaltung fei. für uns unantaftbar." Auch Herr von Bennigfen bezeichnete in

feiner auf dem Parteitage der hannoverfchen Nationalliberalen gehaltenen Rede

das Centrum als den unverföhnlicheu Feind des deutfchen Reichsgedankens. und

er fchloß. wenn er von einer Umbilduug der beftehenden Parteien fprach. dabei

jeden Gedanken an das Centrum aus. Die Bennigfen'fche Rede war fonft gerade

von der Ueberzeugung durchdrungen. daß die Parteien einer folchen Umbilduug

entgegengehen; er wollte feiner Partei zwar den Charakter der liberalen wahren.

aber damit keinen feindlichen Gegenfatz gegen die confervative Tendenz bezeichnen.

fondern nur einen Gegenfatz. welcher die Vorausfetzung aller politifchen Entwicke

lung fei. Am meiften proteftirte Bennigfen gegen das Ueberwuchern des Frac

tionsgeiftes. der in die Nebenbuhlerfchaft einzelner Perfönlichkeiten ausarte:

darunter leide das parlamentarifche Wefen fo fchwer und er verglich diefen Fractions

geift mit einer Mühle. die klappere. aber nicht mahle. Die geiftreiche Rede des

Führers der Nationalliberalen. der feit längerer Zeit außerhalb der parlamen

tarifchen Praxis fteht. arbeitet ohne Frage auf ein Bündniß der Liberalen und

Confervativen hin. welches die erftern freilich ihren frühern Genoffen. den Deutfch

freifinnigen. gänzlich entfremden würde und welches uur dann möglich wäre.

wenn von der confervativen Partei die äußerfte Rechte. vielleicht die ganze Rechte.

losgefprengt würde. die fogar ihren gemäßigtern Gefinnungsgenoffen gegenüber
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erklärt. daß fich bei ihr der politifchen Geguerfchaft eine Nuance moralifchen

Widerwillens zugefellt habe.

Ueber die Refultate der Landtagswahlen laffen fich zunächft nur Vermu

thuugen aufftellen. Das Centrum wird wol feine Wahlkreife in den Rheinlaudeu

und Weftfalen behaupten. ebenfo die Nationalliberalen in ihrem Stammlande

Hannover. wo bekanntlich 28 Nationalliberale gegen 10 Abgeordnete anderer

Parteien gewählt worden waren: natioualliberal-confervative Compromiffe werden

vielleicht wieder wie friiher in Schleswig-Holftein ftattfinden; in den Rheinpro

vinzen haben die Nationalliberalen bisweilen mit deu Deutfchfreifiuuigen pactirt;

in andern Wahlkreifen. wie in Hagen. entbrenut ftets zwifchen den beiden Par

teien ein lebhafter Kampf. Ju Berlin haben die Nationalliberalen zum erften

mal eigene Candidaten aufgeftellt. wodurch fich die Buntfcheckigkeit der berliner Cau

didatureu noch vermehrt: zu deu deutfchfreifinnigen. focialdemokratifchen. chriftlich

focialen treten diefe neuen nationalliberaleu. die mit keiner der andern ein Com

promiß eingehen können.

Ju England ift die Wahlbewegung eine fehr lebhafte: alle Parteiführcr

haben ihre Programme in Wahlreden oder Manifefteu veröffentlicht. Gladftone

felbft hat ein folches an feine Wähler in Midlothian gerichtet. deffeu Jnhalt zu

feinem gewaltigen llmfang - es umfaßt fechs riefige Spalten Petit - kaum

im Verhältniß ftehen dürfte. foweit es auf die pofitiven Anfftellungeu ankommt;

Agrarreform in engen Grenzen mit Schonung aller Eigenthumsrechte. Umgeftal

tung einiger Stenern. Reform der Gefchäftsordnung des Parlaments. Einführung

des Wahlpriucips für die Localverwaltung: das find die von Gladftone aufge

ftellten Hauptpunkte feines Programms. Die radicalen Forderungen: Trennung

der Kirche vom Staat. Unentgeltlichkeit des Unterrichts. Abfchaffung der erblichen

Mitgliedfchaft des Oberhaufes. lehnt er gerade nicht ab. doch er behandelt fie wie

Zukunftsmufik. die bei geeigneter Gelegenheit auf das Programm gefetzt werden

kann. Jhm kaui es vor allem darauf an. die Partei zu einigen unter feiner

Fahne. und deshalb mußten etwaige Differenzen möglichft vertufcht werden. Ju

der That ift die Vereinigung der Partei durch die fpätern Wahlredner als That

fache anerkannt worden: Lord Derbh berief fich auf Gladftoiiels Rede. der er in

allen Punkten beiftimmte; Lord Hartiugton griff die auswärtige Politik Salis

burh's an. obfchon von derjenigen Gladftone's nicht viel Rühmens zu machen ift.

und Gladftone felbft in Bezug feines Vorgehens in Aeghpten vater prevent-i gefagt

hat; Göfchen erklärte fich gegen Chamberlain's Forderung. die auf Zerfchlagung

des großen Grundbefitzes ging. Salisbury felbft vertheidigte feine auswärtige

Politik und wol mit Recht: er hat England aus der centralafiatifcheu Sackgaffe

mit Ehren herausgezogen und auch die äghptifche Frage durch die Sendung Sir

Drummond Wolff's nach Konftantinopel und durch die getroffenen Abmachnngen

mit der Türkei in eine neue Bahn gelenkt; der große Sieg. den die Abhffiuier

über Osman-Digma und die Scharen des Mahdi davongetragen. ift überdies ein

Ereigniß. das Englands Politik im Sudan fehr zu ftatten kommt. Ueber die

Politik auf der Balkanhalbinfel fprach fich Salisbury fehr vorfichtig aus: der

Berliner Vertrag fei weder vereitelt noch ein Großbulgarien gefchaffen worden;

die türkifche Herrfchaft fei aufrecht gehalten. wo fich das mit der Wohlfahrt der

Bevölkerung vereinbaren laffe. Mit Riickficht auf die Frage des innern Staats

lebeus verlangte der Minifter Decentralifirung der Localverwaltung. größere Er

leichternngen für den Kauf und die Uebertragung von Ländereien. erklärte fich

aber gegen den unentgeltlichen Unterricht und die Entftaatlichnug der Kirche.

Der Torhdemokrat Lord Randolph Churchill will die Jren. während Salisbury

die Integrität des Reiches iu den Vordergrund ftellt. durch Gewährung gleicher

Rechte und eine gerechte. regelmäßige Verwaltung verföhnen.

9 ._ .,* 1
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Jn Frankreich haben bereits die entfcheidenden Wahlen ftattgefunden und

das Refultat derfelben ergab die Mehrheit der Republikaner in der nenen

Deputirtenkammer. nachdem die erften Wahlen ohne die Correctnr durch die

Stichwahlen bereits die Furcht vor einem drohenden Uebergewicht der Mon

archiften wachgerufen hatten. Waren doch am 4. Oct. 188 Monarchiften und

nur 134 Republikaner aus der Wahlurne hervorgegangen. Die Regierung war

beftürzt; man begann fchon in diefem Wahlfiege ein memeuta mori der Republik

zu fehen; man glaubte. daß die Verftimmung eines großen Theils der Bevölke

rung über die wirthfchaftliche Lage. die unglückliche Tougkingexpedition. befonders

da immer neue Nachrichten von der Niedermetzelung vieler taufend Chriften in

Tongking verbreitet worden. vor allem aber die Differenzen mit der Kirche. da

der von Napoleon lll. ftets gefchonte und begünftigte Klerus jetzt gegen die Re

publik wühlt. ein unerwartetes Gewicht in die Wagfchale der Monarchiften gelegt

hätten. Präfident Grevh foll für das Wahlrefultat die von ihm ftets bekämpfte

Gambetta'fche Liftenwahl verantwortlich gemacht haben. und es fcheint. daß fie in

der That dort. wo monarihifche Herde vereinzelt vorhanden waren. ein Zufammen

wirken derfelben mehr als der frühere Wahlmodus nnterftützt hat.

Alle diefe Befürchtungen find durch die Stichwahlen am 18. Oct. zerftreut

worden. Die Zahl der gewählten Monarchiften wird nur etwa ein Drittel der

Nationalverfammlung ausmachen. Es wurden 208 Republikaner und 26 Confer

vative gewählt: die neue Kammer wird alfv ungefähr 200 Confervative und

384 Opportuniften und Radicale zählen. So fehr die monarchifche Oppo

fition angewachfen. fo kann fie doch dem Beftand der Republik felbft keinen

Schaden zufügen. Abgefehen von der fo überwiegenden Mehrheit der Republi

kaner ift in dem auf mehrere Jahre hinaus republikanifchen Senat ein ftarker

verfaffungsmäßiger Damm gegen monarchifche Gelüfte gegeben. Hierzu kommt.

daß die Monarchiften untereinander in verfchiedene und feindliche Parteien

getheilt find: eine Thatfache. ans welcher fchon Thiers feinerzeit die Nothwen

digkeit der Republik herleitete. und die heute noch wie damals fortbefteht.

Ebenfo fehlt es an einer Perfönlichkeit. welche die Verwegenheit hätte. einen

monarchifchen Staatsftreich auszuführen. und an den günftigen Chancen für eine

Zuftimmung zu demfelben in den verfchiedenen confervativen Parteilagern. So

ift die Zukunft der Republik für längere Zeit wieder gefichert; auch ift nicht an

zunehmen. daß an Grevh's Stelle der Herzog von Aumale oder fonft ein Monk

für die Orleans oder Bonapartes treten werde.

Die Vorgänge auf der Balkanhalbinfel nehmen das allgemeinfte Intereffe

in Anfpruch: noch ift nicht abzufehen. inwieweit dadurch die orientalifche Frage

wieder aufgerollt und welche Staaten dabei in Mitleidenfchaft gezogen werden.

Der Friede von Sau-Stefano. welcher ein Großbulgarien fchaffen wollte.

das der Berliner Vertrag befeitigte. fpukte immer in den Köpfen der oftrume

lifcheu Bulgaren. und befonders lebhaft. als der Sultan am 7. Mai 1884 den

Griechen Gavril-Pafcha-Kreftowitfch zum Geueralgouverneur von Oftrnmelien ernannt

hatte: eine Ernennung. gegen welche die Bulgaren ftets proteftirten. da fie darin

ein Schach erblickten. das ihrer Nationalität geboten worden. Seitdem waren

unruhige Volksverfammlungen in Oftrnmelien an der Tagesordnung; mit den

Bulgaren Macedoniens. deren Jdeal natürlich auch ein Großbulgarien war. wur

den Verbindungen angezettelt; kurz. bei der mangelnden Energie des General:

gouverneurs war der Boden hier gänzlich unterwühlt. Hierzu kamen innere

Parteikämpfe zwifchen den Confervativen (den ruffifch Gefinnten) und den Libe

ralen. die dann erft eine entfcheidende Wendung nahmen. als der Parteigeift im

Heere felbft zu wüthen begann. Die Confervativen. die das Ruder in der Hand

hatten. nachdem Gavril-Pafcha einem confervativ-ftändifchen Kammerausfchuß fogar
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die Wahl der Minifter überlaffen hatte. fuchten fich der Liberalen. wo fie nur

konnten. zu entledigen; ein liberaler Major Lufowski. der fich bei vielen Wühle

reien betheiligt hatte. wurde aus dem Dienft entlaffeu: da hielten die liberalen

Offiziere fich in ihren Stellungen für bedroht; fie confpirirten zufammen. gewan

nen die Truppen in Philippopel für fich. knüpften Verbindungen mit dem Minifter

Korawclow in Sofia an. da eine Vereinigung Bulgariens und Oftrumeliens als

das wünfchenswerthefte Ziel erfchien. das einer Umfturzpartei die Sympathien

der Bevölkerung zuwenden mußte. .. und die Frucht diefer Militärverfchwöruug.

an deren Spiße Major Nikolajew ftand. war der unblutige Putfch von Philip

popel ani 16. Sept.. die Verhaftung des Generalgouverneurs. die Erwählung des

Fürften Alexander von Bulgarien zum Fürften von Oftrnmelien. welcher alsbald

von Varna herbeicilte. durch Triumphbogen feinen Einzug in die oftrumelifchen

Städte hielt und alsbald in einer Proclamation fich ..Fürften von Nord- und

Südbulgarien" und noch dazu ..von Gottes Gnaden“ nannte. obfchon er nur

durch die Gnade des ln'. Stranzky. des Leiters der Bewegung. und des Majors

Nikolajew an die Spihe der Regierung ..in Südbulgarien" gelangt war.

Der erfte Eindruck diefer Ereigniffe war. daß Rußland den Moment für ge

kommen gehalten. auf feinem Vormarfch nach Konftantinopel eine neue Etappe

zu gewinnen: der fympathifche Jubel. mit welchem die ruffifche Preffe jene Vor

gänge begrüßte. kounte die öffentliche Meinung hierin nur beftärken: ja mit der

Znfammcnkuuft der Kaifer von Rußland und Oefterreich in Kremfier glaubte man

den bulgarifchen Putfch in Zufammenhang bringen zu müffen. und wies auf den

Befuch hin. welchen Fürft Alexander kurz vorher dem Minifter von Giers in

Franzensbad gemacht hatte.

Doch bald wurde man fchwankend in diefen Muthmaßungen. als Kaifer

Alexander die ruffifchen Offiziere aus der bulgarifchen Armee zurückberief; jeht

weiß man. daß die Bewegung von Haus aus einen ruffenfeindlichen Charakter

hatte. gegen die Confervativen gerichtet war. die mit Petersburg im engften Zn:

fammenhang ftehen; man weiß. daß in Philippopel ebenfo wie der türkifche Gon

verneur auch ruffifche Offiziere verhaftet wurden. und daß jener Befehl des Kaifers

Alexander lll. zu fpät kam. indem der Ausfchluß der ruffifchen Offiziere fchon

vorher bei den Bulgaren befchloffene Sache war. Und was den Fürften Alexander

betrifft. fo hatte er. wie es fcheint. gar keine Kenntniß von der geplanten Revolution

und ift von jeder Initiative zu derfelben freizufprechen; er verweilte ruhig in feiner

Sommerrefidenz Varna. als ihm die Kunde davon kam. Wenn er fich nicht an

die Spitze der Bewegung ftellte. ftand feine Krone auf dem Spiel: er reifte da

her fogleich nach Philippopel und ließ fich dort als Fürft von Südbulgarien hul

digen. Den Mächten gegenüber blieb ihm ja die Ausflucht. er habe die Bewe

gung. die ohne ihn vielleicht einen verheerenden Umfang genommen hätte. ein

fchränken und iu eine ruhige Bahn leiten wollen. So fuchte er. der rebellifche

Vafall der Pforte. diefe troßdem feiner Unterwiirfigkeit zu verfichern und mit

Konftantinopel friedliche Verhandlungen einzuleiten. während eine nach Kopenhagen

abgefendete bulgarifche Deputation den Kaifer von Rußland. der dort verweilte.

der Bewegung günftig zu ftimmen fuchte.

Jnzwifchen wurde nichts verabfänmt. um die neu eroberte nationale Einheit

mit den Waffen vertheidigen zu können. Eine Maffenaushebung aller Männer

vom 18. bis zum 40. Jahre wurde angeordnet; alle Communicationen mit Kon

ftantinopel durch bulgarifche Offiziere zerftört. Milizen und Freiwillige an die

türkifche Grenze gefendet.

Am 23. Sept. richtete die Pforte ein Rundfchreiben an die europäifchen

Cabinete. worin fie ihren Entfchluß mittheilt. von dem Rechte Gebrauch zu machen.

das ihr der Art. 16 des Berliner Vertrages verleiht und ihre Truppen iu Oft

rumelieu einrücken zu laffen; doch ruft fie zunächft noch die Intervention der
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Mächte an. fei es nun. um fich ein kriegerifches Einfchreiten zu erfparen. oder

um Zeit für ihre Rüftungen zu gewinnen. die gerade in leßter Zeit mit großer

Energie fortgefeßt werden, Zahlreiche Truppen und Gefchütze werden nach Adria

nopel befördert. andere von Kleinafien aus auf Kriegsfchiffen nach Salonichi.

Zunächft find am 1. Oct. die Botfchafter der Großmächte in Konftantinopel zu

einer Conferenz zufammengetreten. und haben als Refultat ihrer Berathungeu der

Pforte eine Note überreicht. in welcher ihr bisheriges correctcs Verfahren aner

kannt. der bulgarifche Staatsftreich gemisbilligt wird.

Eine Perfonalunion zwifchen Bulgarien und Oftrnmelien ift keine feitens der

Botfchafterconferenz in Betracht gekommene Löfung. wenn fich auch England der

felben zuz'uneigen fcheint.

Hinter der Botfchafterconferenz zeichnet fich indeß in bereits fichtbaren Um

riffen eine diplomatifche Minifterconfereuz ab; denn es handelt fich in der That

darum. Europa vor dem Ausbruche eines neuen orientalifchen Krieges zu fchüßeu.

Nicht blos um den Streit zwifchen Bulgarien und der Türkei handelt es fich.

fondern das Gleichgewicht auf der Balkanhalbinfel ift erfchüttert. Das Gleich

gewicht ift natürlich ein Schlagwort. hinter dem fich der Egoismus verfteckt; die

Serben und Griechen gönnen es den Bulgaren nicht. daß fie ihre Macht ver

größert haben; bei dem Halali der verendenden Türkei. das wieder durch die

Lüfte tönt. wollen fie auch ihren Beutetheil. und fie rüften. um tapfer zulangeu zn

können; Serbien will Altferbien von den Bulgaren haben. nach Macedonien ftrecken

diefe wie die Serben und die Griechen ihre Hand aus. während Oefterreich

Uugarn den Weg nach Salonichi als die große Völkerftraße feiner Zukunft fich

offen halten will. Serbien und Griechenland wetteifern iu fogenannter patriotifcher

Begeifterung. und die europäifchen Cabinete vermögen kaum der Actionsluft der

Völker und der Fürften die unerläßliäyen Dämpfer aufzufetzen. Ju den großen

Rüftungen felbft liegt fchon eine nicht zu unterfchätzende Gefahr: denn zum Krieg

führen gehört nam Montecuculi Geld und Geld und immer wieder Geld. und

die Finanzen Serbiens und Griechenlands find nicht in einer fo glänzenden Lage.

um es lange aushalten zn können. daß die mobilifirten Armeecorps Gewehr bei

Fuß ftehen. und fo theuere Rüftungen ohne Gewinn und Entfcheidung werden ja

von den Völkern felbft als ein Bankrott ihrer Politik angefehen werden. Ju

Nordtheffalien fteht bereits ein Armeecorps von 25000 Mann; nochnveiter vor

gefchritten als die Griechen find die Serben: der Aufmarfch ihrer T'

der obern Moratva ift beendet. Die Skupfchtina hat mit dem nöthigen

fiasmus die verlangten Credite bewilligt. Bis zu einer europäifchen Mini

conferenz werden diefe Staaten ungern warten: haben fie doch aus den V

gängen in Bulgarien und aus der Stellungnahme der europäifchen Diplomatie zu

denfelben gefehen. von welchem Werth es ift. ein fajt aeeomplj zu fchaffen; denn

ein folches rückgängig zu machen ift eine weit fchwierigere Aufgabe für die Diplo

matie. als bei unveräudertem Statusquo Vorkehrungen für die Zukunft zu treffen.

Doch fcheint die künftige Conferenz über die orientalifche Frage den Statusguo als

Ausgangspunkt zu haben. wie auch die jeßige Botfchafterconferenz auf ihn hinweift.

 

Die Unruhen auf der Balkanhalbinfel haben die Carolinenfrage in den

Hintergrund gelenkt: die maßvolle Politik des Fürften Bismarck hat es verftanden.

diefer Frage ihre Spitze abzubrechen infoweit. daß fie aus dem Stadium der

erften Aufregung. ohne kriegerifchen Zwifchenfall. in das Fahrwaffer ruhiger Er

wägungen hinübergeleitct wurde. Die deutfche Regierung ift indeß. wie man aus

dem Inhalt der jeht veröffentlichten nach Madrid gefendeten Note vom 1. Oct. erfieht.

weit davon entfernt. ihren von Hans aus behaupteten Standpunkt aufzugeben.

Spanifche Hoheitsrechte über die Caroliuen weigert fie fich anzuerkennen; was die

Vorgänge auf der Jufel Rap betrifft. fo wird eine genauere Feftftellung der That



720 Unfere LZeit.

fachen in Ausficht genommen. Da aber die Anfchauungen der deutfchen und der

fpanifchen Regierung unvereinbar find. fo hat die deutfche das Vermittleramt

dem Papft anvertraut. was feitens der fpanifchen Regierung ohne Bedenken und

vielleicht mit Dank angenommen worden ift. Es mögen dabei mancherlei Erwä

gungen mitgefprochen haben: Spanien ftüht feine Anfprüche vorzugsweife auf die

katholifchen Miffionen. die von ihm ausgingen - und deshalb fchon ift der Schieds

fpruch des Papftes gewiß wohl angebracht. Doch Fürft Bismarck wollte auch über

die Häupter des kampfluftigeu Centrums hinweg in unmittelbare freundliche Be

ziehung zu dem Papft treten; die Katholiken. die nicht vom Fractionsgeift befeffen

find. follten daraus erfehen. daß zwifchen Berlin und Rom keineswegs jede Brücke

abgebrochen und die Annäherung. die durch den Befuch des Kronprinzen des

Deutfchen Reiches im'Vatican ftattgefunden. nicht blos ein vorübergehendes Augen: .

blicksbild gewefen ift. Jedenfalls war die Wahl des Papftes als Vermittler ein

feiner diplomatifcher Schachzug,

In Oefterreich hat die Adreßdebatte des Reichsraths am 17. Oct. begonnen;

es war vorauszufehen. daß. befonders unter dem Eindruck der tumultuarifchen

Scenen in Böhmen. die Geifter heftig aufeinauderplatzen würden. Für diefe

Debatte haben fich nicht weniger als 68 Abgeordnete zu Worte gemeldet. Es

lagen zwei Adreffen vor: eine Majoritäts- und eine Minoritätsadreffe. Für die

letztere plaidirte Carmeri mit einem Feuer. das bei den Gefinnungsgenoffen ftür

mifchen Beifall hervorrief. Zwei Stellen in feiner Rede wirkten befonders zün

dend; er erklärte. die Stimmen. welche der Oppofition durch die Abänderung der

Wahlordnung im böhmifchcn Großgrundbefihe. durch das vom öfterreichifchen

Standpunkte aus unqualificirbare Vorgehen der Regierung bei den Wahlen des

tiroler Grnndbefihes verloren gegangen. feien geraubt und nicht verloren. und

meinte dann. die Stimme feiner Gefinnungsgenoffen werde allerdings nicht dort

hin driugen. wohin die Stimme gelangt. die durch autonomiftifche Schleier ge

dämpft ift. aber darum nicht minder vernehmbar dem Kaifer von Oefterreich

zuruft: ..Fahre fort auf deu eingefchlagenen Bahnen. zerfchlage das mit deutfchem

Gut und Blut gefchaffene Reich deiner Väter nnd hinterlaffe deinem Sohn ein

flawifches - is* weiß nicht was!" Diefe Rede ließ freilich an Deutlichkeit und

RadicalismuWchts zu wünfchen übrig. Maßvoller fprach der Czeche Rieger.

welcher _ür die Beftrebungen feiner Partei den verfaffungsmäßigen Boden in An

fpr nahm und die Miffion Oefterreichs darin fah. mit der Nationalitätsidee

Fr' den zu fchließen; die Aufgabe diefes Staates fei der Schuh aller Nationalitäten;

ale unter dem Scepter des Kaifers verfamntelten Völker follten. wie aua) die Thron

rede fagte. fich aneinanderfchließen in gegenfeitiger Rechtsachtung und gegenfeitigem

Rechtsfchuße. Diefe Reden bezeichneten die Gegenfätze der Parteien im Reichstage

fo fcharf. daß die fpätern kaum etwas hinzuthuu konnten. Am 19. Oct. beant:

toortete Graf Taaffe die Jnterpellationen betreffs der Exceffe in Böhmen. erklärte.

daß die Regierung aufs fchärffte die jüngften Ausfchreitungeu misbillige und mit

ganzer Gefehesftrenge gegen Wiederholungen einfchreiten werde; er wies den Vor:

wurf zurück. daß er uur Czechen gegen Deutfche fchicke. Die Majoritätsadreffe

wurde mit einer Mehrheit von 177 gegen 146 Stimmen angenommen.

Ju Braunfchtoeig hat der Regentfchaftsrath den Prinzen Albrecht von

Preußen als Regenten vorgefchlagen und die Landesverfammlung ihn am 21. Oct.

einftimmig dazu gewählt.

Verantwortlicher Redacteur: br. Rudolf von Gottfchall in Leipzig.

Drink und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Drei Tage hatte Wolf fein Zimmer nicht verlaffen. auf keine Anfrage der

Freunde Gehör gegeben. keinen Rath von ihnen befolgt - und fchon begannen

fie. die fonft fo heiter und forglos waren. fich kopffchüttelnd zu geftehen. daß mit

Scherzen hier nicht geholfen fein würde. Aber was war's? Ein Fieberanfall?

Heimweh? Unzufriedenheit im allgemeinen?

Klaus Bemeher fühlte ihm deu Puls. fah ihm in die Augen. recitirte gefühl

volle vaterländifche Gedichte. fchimpfte auf die ..Steingräberei und Scherben

gerichte“. womit er die Archäologie meinte. und fagte endlich muthlos: ..Alles

nimts - bleibt nur ein Schluß - verliebt. Freund. verliebt bis über die Ohren

- und zwar - hoffnungslos. unerwidert."

Wolf fuhr aus feiner Sofaecke hervor. ..Laß deine Späße - auf dem Ge

biet dulde ich fie nicht!"

..Heurekal" fagte der Maler in großer Ruhe. ..alfv da fiht das Uebel - nnd

mein Junge. wie ift da zu helfen?“

..Noch einmal". rief Wolf. ..wenn wir Freunde bleiben wollen - --“

„Hoffentlich“. lachte Klaus. ..und weil wir's find. wollen wir auch helfen -

nur ift dazu doch ein kleines Geftändniß nöthig - wer. wo. wie 7"

..Wolf und verliebt". fagte Peter Deuben. den Rauchwolken nachblickend. die

er in die Luft fandte. ..das wäre noch nicht dagewefen.“ '

..Ein jedes Uebel ftellt fich ein erftes mal ein."

..Bah - er fieht ja keine Dame an."

Wolf ftühte den Kopf in die andere Hand; er mühte fich. möglichft ruhig zu

bleiben. um fich nicht zu verrathen. Wer follte und könnte ihm helfen? Wußte

er doch felber nicht. wie er mit feinem Schmerz und feinem Groll fertig werden

follte. Es war zu hart gewefen - gleich nach dem Erkenntniß feiner vollen. alles

überwältigenden Liebe die traurige Offenbarung. daß diefes heiße Gefühl einer

Unwürdigen gelten follte? Er hatte das Tageslicht fchen gemieden; ihm war.

Untere Zeit. 1805, 11. 4c;
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als müffe ihm jeder gleich feinen Schmerz und feine Scham anfehen - hundert

mal hatte er fich dann aber wieder grollend in feiner Einfamkeit einen Feigling

gefcholten, War's recht. fie auf das eine Wort eines Fremden hin zu verdammen?

Oft überkam ihn der Wunfch. zu ihr zu eilen. ihr ins Auge zu fehen _Rechen

fchaft zu verlangen.

..Rechenfchaft!" hatte er fich dann aber hohnvoll wiederholt - wofür? Er

liebte fie. er hatte ihr dies Geftändniß gemacht »- dadurch hatte er aber kein An

recht auf fie. auf ihre Bekenntniffe. War ihm doch auch nicht die leifefte Andeu

tung geworden. wie fie darüber denke; milde war fie gewefen. fanft. wie mit

einem Kranken; fortfenden wollte fie ihn. um ihn vielleicht nie wieder vorzulaffen.

Wol mochte Klaus Bemeyer den Kopf fchilttelu. wenn er feinen fiebererregten

Puls fühlte - das war auch von römifcher Luft -* freilich von folcher. die ihm

zu Kopf und Herzen geftiegen war.

..Apropos". fagte Peter Deuben. als das vierte Wachszüudhölzchen zerbrach.

mit einem Fluche. ..wie weit bift du mit den ccwunderbaren Augenv. Klaus?"

..üeeüleutiltt fiel der mit der gleichen Angewohnheit der Römer ein. ..nirgends

haben fie fcheinen tvollen. meine Sterne. Seit drei Tagen bin ich wie ein Ge

heimpolizift um Nummer 8 gefchlichen. habe drei Lirezettel an tneinen verftänd

nißvollen Portier verfchwendet und kein anderes Refultat erzielt als die Antwort:

ccDie Baroneffe ift weder ausgefahren. gegangen. noch hat fie Befuch empfangen.»"

..Stimmt". gab Deuben zu. deffeu Cigarre nun endlich Feuer gefangen. ..denn

ebenfo lange hat Walter's Freund täglich feine Karte abgegeben. um täglich ab

gewiefen zu werden."

..Eine wahre Principeffa. meinte mein Portier". fehte Klaus hinzu. ..indem

er auf die Unberechenbarkeit ihrer Launen deutete."

..Gibt man's auf - oder reizt diefe Fruchtlofigkeit aller Verfuche erft zur

Beharrlichkeit?" fragte der Archäolog.

..Wolf. thu' du den Ausfchlag!"

..Jch". fagte der. wie aus einem Traum ertvachend. ..was fragt ihr mich?"

..Klingt das nicht wie: was habe ich mit euch zu than?" lachte Klaus. ..wir

erbitten uns denn doch ein wenig mehr Refpect! Und im Grunde bift du's. der

uns das Spiel verdarb; mein böfer Geift gab's mir ein. dich deiner fchönen Figur

halber zum Abgefandten zu machen. Du mußt gar zu ungefchickt gewefen fein q

der Himmel verzeih' dir's - ich kann's vorläufig nicht." ' i

..Morgen ift Mittfaften. da wollen wir luftig fein!" rief Peter Deuben. ..forg'

für fröhliche Gefellfchaft. Klaus."

..Bereits gethan. und du. Wolf. kommft mit - ich habe es der Hexe Marietta

zugefchworen q fie fiht mir fouft nicht wieder."

Wolf fchritt einigemal unruhig im Zimmer auf und ab. Er hatte vorhin

fich forgfältig zum Ausgehen angekleidet; der Gedanke. Defiree nicht ohne weiteres

verdammen zu dürfen. war immer dominirender in ihm geworden; dann aber

hatte ihm fchon vom Fenfter aus die Helle. der Sonnenfchein weh gethan -

was follte er draußen unter fröhlichen Menfchen - er gehörte mit feiner Stim

mung ins Dunkel.

_>- 1.,-: :, -T. ;*-- '

_... _44 _ *4._4 H
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Jeht blieb er vor dem Maler ftehen und fragte unvermittelt: ..Kcnnft du

einen Grafen Löhren?"

..Piazza Venezia - öfterreichifche Botfchaft". brummte der.

..Jft er ein glanbwürdiger Menfch?"

..Bis auf die Behauptungen. daß er überall echte alte Meifter auffindet."

..Und fonft?"

..Ungefährlich l"

Der Archäologe wandte fich feufzend ab - was that er mit diefer Auskunft?

Peter Deuben. der gewöhnlich alle fünf Minuten irgendeine Ungefäjicklichkeit

beging. ftreute jeßt den Jnhalt feines Streichholzfchächtelchens auf den Boden und

fagte dazu: ..Willft du genealogifche oder Charakterftudien machen? Graf Löhren

ift ein Protege der klerikalen Gefellfchaftskreife - der Vetter von Walter Kunz

kennt ihn gut -"

..Diefer fagenhafte Vetter!" lachte der Maler.

..Nein. beim Parthenon. er exiftirt - ich hab' ihn felbft einmal gefehen. blond.

lange Barteoteletten. kutfchirt tour in damte. wenn ihm andere ihre Pferde dazu

leihen. ift jeden Abend in vier Gefellfchaften. hat keine Vorurtheile gegen Natio

nalität. Glauben oder politifche Anfichten - weiß den Klatfch der Fremdencolo

nien und der römifchen Gefellfchaft - hat weiter keine winterlichen Auslagen

als einen Frack und einen Chapeau claque -"

..Alfo der echte Gefellfchaftstypns -"

..Ah. tutti Zunti“. ließ fich da fchon vom weiten die Stimme der Wirthin ver

nehmen. und dann fchob fich Signora Sangallo felber in die Thür. heftig athmend

und die beringten Hände hebend. ..Signor Wolfgango. fie hat meinen dringend

ften Bitten nicht nachgegeben und nnfere arme Wohnung mit ihrer köftlichen

Gegenwart beehren wollen. ?oi-era me! Sie glauben nicht. welch einen Auf

wand von Worten ia; verfchwendet habe!"

..An wen? Warum?" fielen Klaus und Peter ein. nur Wolf ftand gleich

gültig. als habe die Botfchaft für ihn kein Intereffe.

..Nun - die Dame. welche unten im Wagen fiht und das Kind herauffchickte.

daß es Herrn Wolfgango rufen möge. worauf ich denn felber hinabging. obwol

ich das Treppenfteigen nicht befonders liebe. denn man wird im Alter bequem;

aber ich mußte ihr doch die Ehre anthun. Doch wie gefagt. fie war nicht zu

bewegen - na. da bin ich denn wieder herauf. Und laffen Sie fie auch nicht

gar zu lange warten. caro 8jguore. fie ift wirklich zu hübfch. und junge Herren

können niemals zu galant fein - wenn Sie klug find. lieber Herr Wolfgango.

dann beherzigen Sie diefen kleinen Wink einer erfahrenen Fraii!"

Klaus nahm das eine Handgelenk der Dame. Peter das andere. damit ihr

kein Raum blieb. dem Sofa zuzuwanken. ehe fie ordentlich Rede geftanden.

..Wer? Eine Dame? Jm Wagen? Will Wolf fehen? Unglaublich!"

fchwirrte es um fie her.

„Zi, Zi, Zigaori. fehen Sie doch nur gefälligft aus dem Fenfter und preffen

Sie einer armen Witfrau nicht fo gewaltfam die Hände - es könnte ein Unglück

46*
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geben. denn zart bin ih von je gewefen - im übrigen geht meine Botfhaft aber

doh nur Signore Wolfgango an."

Klaus und Peter riffen zu gleicher Zeit die Fenfterflügel auf. fteckten die Köpfe

hinaus und fuhren gemeinfam wieder zurück. auf den Freund zu.

..Das ift unmöglih!" rief der eine,

..Ein Irrthum!" fagte der andere.

..Oder Verrath -"

..Oder Heimtücke >"

..Was denn?" fragte Wolf gelaffen. der immer noh niht Signora Elvira

begriffen zu haben fhien.

..Sie - Defiree von Bloon unten im Wagen -_ auf dih wartend?" fagte

Peter.

..Und du. ohne jede Aufregung über diefen -- unerhörten Zufall?"

..Haft du einen Fund gemacht. den fie reclamirt?"

..Oder einen Diebftahl begangen?"

..Weder das eine uoh das andere". fagte Wolf. einen tiefen Athemzug thuend.

dann mehanifh nah feinem Hut faffend.

..Ahal" rief Peter. ihm an der Thür den Weg vertretend. ..fo ohne jede

Explication? Neuuft du das rückfihtsvoll?"

Klaus hatte einen eigenthümlihen kurzen Hüften. ..Da fteckt's alfo - das

ift das Fieber - hatte ih niht recht mit meiner Diagnofe? Verliebt - und

aklügerv. als ih gedaht."

Wolf aber ftand niemand Rede. drängte fih an den beiden vorbei und fprang

in großen Süßen die Treppe hinab,

Sie war da. fie kam zu ihm. während er niht gewagt hatte. an ihre Thür

zu klopfen. im halbdunkeln Gemah immer nur jenen verleumderifheu Worten

nahgebrütet hatte; verähtlih. klein kam er fih vor. und hätte er feiner Regung

folgen dürfen. würde er am Shlage des Wagens auf die Knie gefunken fein:

..Verzeih' mir. du Heilige. du Reine." Aber über ihm wahten die Augen der

Freunde. die Straße würde auh niht die rehte Scene gewefen fein -- und da

fah ihm das lieblihe Gefiht unter einem blauen Hut fo freundlih lähelnd ent

gegen. und eine kleine. filbergrau bekleidete Hand ftreckte fih* winkend nah ihm

aus: ..Steigen Sie ein -* ih entführe Sie ins Freie! Das ift doh endlih

wieder einmal erträglihes Wetter - und wir wollen's benühen."

Und als er nun neben ihr faß. ihr beglückt ins Antliß blickend und kaum über

die erften Begrüßungs- und Dankesworte hinaus war. unterbrah fie ihn wieder:

..Sie fehen. ih halte Wort - ih tauche fhon zu rehter Zeit auf - ift's niht

fo? - und hole mir meinen Ritter."

Wollte fie fein Geftändniß ganz ignoriren auf diefe unbefangene Weife? Nun

auch dafür wollte er gewappnet fein. fie follte ihn niht wieder unmännlich

fhwah fehen.

Sie gebot den Weg nah dem Monte-Teftaccio einzufhlagen und reht langfam

zu fahren. ..'S ift Jhnen doh recht? Und Sie fagen mir vielleiht ein neues

Wort über die alten Gebäude. welhe wir paffiren?" bat fie.
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Er blickte an ihrem blauen Frühjahrsgewand hinab. das fie fo gut kleidete.

fo knapp ihre Kindergeftalt umfhloß - ein jedes andere Gefpräh wäre ihm recht

gewefen - fie wollte arhäologifhe Excurfionen; feufzend ergab er fih darein.

ließ am Haufe des Crescentius halten. welhes das Volk zu einer ..Cafa di

Rienzi" gemaht hat. und fprah über diefen malerifhen Ziegelbau. als habe er

eine Corona von Zuhörern um fih; dann ftieg fie am Veftatempel aus. mahte

einige kluge Bemerkungen über den Cnltus. der diefer Hüterin des häuslihen

Herdes gewidmet war - und Wolf dahte dabei. wie fie ihm unter den Säulen

des Rundtempels felber als Perfonification des häuslihen Glückes erfheinen

wollte. Und doh wußte er nichts von ihr. ihrer Vergangenheit - als eine ver

leumderifche Aeußerung.

Er biß die Zähne in die Lippen und wandte fih für einen Augenblick tiber

wärts. Wie gelb und träge der Fluß heute feine Fluten dahinwälzte - er hätte

gewünfht. daß er die auffteigenden neuen Grillen hineinverfenken könne in diefen

wunderbaren Strom. der eine Vergangenheit gehabt wie kein anderer der Welt.

..n1n1iam0?" fragte da endlih die füße Stimme hinter ihm - und er fprang

dienfteifrig zu ihrer Hülfe herbei.

..Nun könnte ih von der Marntorata erzählen". fagte er. ganz im Banne

ihrer fchönen Augen; ..aber ift es niht eine leidige Angewohnheit. über der Ver

gangenheit den Reiz der Gegenwart ungenoffen zu laffen? Sehen Sie doh nur

nah dem Aventiu hinauf und die Himmelsfärbnng über Traftevere“ -- und wie

fie gehorfam das Köpfhen rehts und links wandte. freute er fih und meinte dann

den Eindruck. den alles auf fie mahe. in ihren Zügen zn lefen und fo zu genießen.

wie Heine die Rheinfahrt in den Blicken einer fhönen Frau fih fpiegelu fah.

..Sie haben gut gethan. mih zu mahnen". fagte Defire'e. und deutete. als fih

der Wagen wandte. nah dem nun fihtbar werdenden Moute-Teftaccio. ..Das ift

unfer Ziel - Sie fehen. ih führe Sie ein wenig bergan - aber die Ausfiht

ift fo lohnend. und drobeu. den Friedhof und die Pyramide zu unfern Füßen.

wollen wir niht von der Ausfiht auf den Soracte und in die Campagna reden.

auh niht darüber debattireu. ob wir wirklih auf aufgethürtnten Sherben ftehen

- fondern von uns. Das nämlih war der Zweck nnfers Ausfluges."

..Defireelt' fein Ton war ein Laut des Entzückens.

..Still". flüfterte fie. den Blick in die Ferne rihtend. ..fagte ih niht". daß wir

ruhig reden würden (9"

Er bezwang fih. lobte das Wiefengrün. durch welhes fih ihr Gefährt jetzt

wandte. belud fih mit dem Tuhe. das fie als Schuß gegen den Wind dort oben

mitgenommen. und fragte. als fie bereits zu fteigen begonnen: ..Wird das auh

gut für Sie fein? Dürfen Sie's wagen?"

..Die Aerzte würden proteftiren". lähelte fie. ..Ich wag's. weil ih's will!

Das Drobenfein wird mih entfhädigen - und ih bilde mir nun einmal ein. ih

könnte nirgends fo frei reden wie dort."

So fiihrte er fie langfam. vorforglih. wie man ein Kind. eine Genefende

leitet - und fie ließ das gern gefhehen. ftützte fich mit Behagen auf feinen

feften Arm. wie jemand. der eines Shußes lange entbehrt hat.
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Oben7 unter dem Kreuz- ftanden fie dann nebeneinander, fich einige Zeit des

Ausblieks freuend - aber ohne darüber zu reden.

Man konnte auch wol tagelang nachdenken über diefes einzige Bild: die Stadt

„Koma eaput munajC die Sabiner- und Albanerberge, die weite Campagna mit

der Gräberftraße, den Aquäducten- dem Tiberftromf weleher Kaiferbarken auf

wärts getragen.

Dann ließ fich Defire'e unter dem Kreuz nieder; ihr Begleiter hüllte fie forg

fam in das Tuch und fehte fich fo, daß er aufbliäen mußte.

Sie zog- weit in die Ferne fchauend, wie im gedankenlofen Spiel, die Hand

fchuhe von den Fingern und legte die Hände im Schos zufammen. Dann fagte fie;

„Das unverftandene Kind - ift die Mutter der unverftandenen Frau; glauben

Sie mir das- junger Freund. Wer nicht als Kind gelernt hatt fich anzufchmiegen

und feine kleinen Leiden und Freuden zu klagen und zu fagen, der wird auch

fpäter verfehloffen bleiben.“

„Freund" nannte fie ihnx fein Auge blißte auf; doch wagte er keine Unter

brechung. „Da haben Sie den Schlüfiel zu meinem ganzen Wefen!“ fügte fie

dann leifer hinzu.

„Wenn Sie unverftanden waren - blieben - kann nicht eine Zeit kommen,

wo Sie fehenX daß es jemand gibt- der Ihres Vertrauens, des Erfchließens Ihrer

Seele würdig ift?" fagte er leidenfchaftlich.

Sie lächelte. „Junger Heißfporn! Aber wie glücklich, fo fpontan empfinden zu

können _fich zu äußern und zu geben! Denn ein Wagniß war's! Was wußten

Sie von der Frau, der Sie neulich heiße Betheuerungen gaben? Nichts- nicht

einmal, ob fie frei war, ob's nicht eine Verwegenheit wäref ihr fo - zu

nahen."

„Defirte - fo kühl, fo überlegen habe ich mich freilich nicht gefragtÄ als mich

das Gefühl übermannte!"

„SU und - hinterher - kam's nicht ebenfo befchämend iiber Sieh als Sie

Zeuge der Unterredung mit Graf Löhren waren? Ich ließ das abfiihtlieh zu -

gerade nach dem Vorfall, denn ich wollte ohne jedes Berfteckenfpielen Ihrer offe

nen, vertrauenden Natur gegeniiber fein!"

Ihre Züge waren bleich gewordenf eine herbe Linie zeigte fich um den Mund.

Er fenkte die Blicket der Name war ihm unangenehm; jetzt, ganz dem Zauber

ihres lieblichen Wefen? gegenlibert hätte er am wenigften daran erinnert fein

mögen.

„Sie bcnahmen fich fehr correct, als Sie ihn hinausgeleiteten, und“ - fie

ftrecfte die Hand aust „ich habe Ihnen noch nicht einmal dafür gedankt, daß Sie

mich auf folche Weife von ihm befreiten."

Er zog ftumm die Finger an feine Lippen- fie fah ihm forfchend ins Geficht

nnd lächelte dann: „Was ift's nurf das ich verändert an Ihnen finde? Sie find,

feit ich Sie nicht fah. männlicher geworden - ein Zug von Erfahrung ift les

bar - Sie haben gekämpftf Wolf."

„Ia, Defireel“

Ein trauriges Kopfnicken. „Und ich weiß auch warum. Als Sie Graf Löhren
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zum Berlaffen meiner Wohnung zwangent fürchtete ich nicht. daß Ihr muthiges

Benehmen ein Duell für Sie zur Folge haben würde; aber ich wußte genau

was er Ihnen fagen würde - über mich!"

„Defire'e - Barmherzigkeit!" flehte er qualvollt denn fie marterte fich felbft.

„Glauben Sie mir, ich habe -"

„Sie haben gezweifelt und gekämpft, Ihr Antlitz fagt es mir - und es ift

natiirlich genug. Meinen Sie, ich wäre nicht darauf vorbereitet gewefen? Nur

auf Eins antworten Sie mir: haben Sie Graf Löhren zum vollen Ausfpremen

gezwungen *2"

„Nein - ieh wollte und vermochte es doch wieder nichttß geftand er.

Sie hob haftig das Hauph warf den Hut ab. daß der Wind freies Spiel mit

den blonden Locken über der Stirn hatte, und fagte dann: „Das - ift gut. Ich

beichte lieber felber; jaj Wolff hier auf dem Scherbenberge will ich von meinem

zertrümmerten Leben reden."

Er nahm ihre beiden Hände in die feinen und hielt fie feft. „Reim Defire'e

rede nicht - fieh mich ant fag' mir das eine Wortf fag' mir- daß es ans tiefem

Herzen kommty daß du an mich glaubft! Und keine Macht der Welt foll es

vermögen, meinen Glauben an dich zu erfchüttern."

Sie lehnte fichj ihm die Hände laffendf an den Kreuzesftamm zurück.

„Ieht glauben Sie das, Wolf, jeht wiirden Sie eine Welt ftürmenj fich jedem

Zweifler gegenüberftellenj hochherzig und kühn, vertrauend und kindlich. Aber die

Zeit kommtt käme ficherF wo in Ihrer eigenen Bruft die feindliche Stimme er

wachtef wo ein Blick. ein Aehfelzncken anderer Sie Todesqnalen erdulden ließe -

fagte ich kürzlich nichtj Sie hätten das Leben vor fich - nnd ich die Erfahrung

hinter mir? Denken Sie iiber dies Wort nach - es ift wahr."

„Defire'et" fagte ert ihre kühlen Finger gegen fein heißes Geficht preffend;

„Sie wiffen, ahnen nichtj was Sie mir geworden find - ich fterbe fern von

Ihnen wie der Berfchmachtende in der Wüfte! Was ift mir Ehrgeizt Wiffen

fchaft? Es gibt nur ein erftrebenswerthes Glück. das heißt: Defiröe!"

Sie hatte Röthe auf den Wangen und ein liebliches Liichelnf das befagte, daß

fie trotz aller Abwehr doch gern diefe Sprache der echten Leidenfchaft höre; aber

dann kam das Kopffchiitteln. „Die Erfahrung fagt: a'l'aut pagzetu“

„Was ich empfinde, kann nicht voriibergehen - ich begreife erft jetzt den Sinn

des Wortes ctewiglo"y bethenerte er.

„'l'0ut lusäe, mon ami!"

„Defireej dies heilige Gefühl kann nie ermüden und ermatten!"

„'l'0ut 00,358 uuZZi- mein armer Wolf!"

Er ließ ihre Hände fallen. „Du haft noch nie geliebtj Defireetß mnrmelte er.

Sie ftriä; iiber ihre Augen. „Sie fprechen von ewig - ich bin das Bild

der Endlichkeit und der Vergänglichkeit - wollen Sie den Kampf mit dem Ritter

anfnehmem der nicht ein Schwert, fondern Stundenglas und Senfe trägt?"

„Ich glaube nicht daran'Z rief er laut; dumpf feßte_ er dann hinzu: „Und

wenn es nur eine Guadenfrift wäre - Defire'e fie wäre Seligkeit!"

„Meinft du '9" fragte fie mit einem folch verzweifelten Ausdruck in der Stimme7

- R,..
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daß es ihm ins Herz fchnitt. und dann fchlug fie die Hände vors Geficht und

fagte ächzend: „Frift - Frift - das ift ein gar zu häßliches Wort!"

Er fah hinab auf das herrliche Bild und mußte denken, unter welch völlig

andern Verhältniffen er es zuerft gefcbaut - in fröhlicher Gefellfchaft war's ge

wefen. Aus den Kellern des Monte-Teftaccio hatte man Wein geholt; die Becher

kreiften. man trank der „Ewigen Stadt" gereimt und ungereimt zu; man ließ die

Heimat leben und freute fich der köftlichen Fremde. man fprach den Segensfpru>j

über die weite blutgetränkte Campagna, die in ihrem Schos fo herrliche Schäße

geborgen und hoffentlich noch barg -- und heute entfchied fich hier oben die wich

tigfte Frage feines Lebens. laufchte er mit qualvoll zitterndem Herzen den Aus

fprüchen von den Lippen einer fchönem heißgeliebten Frau,

Sie hatte ihre Faffnng wiedererlangt, und fprach jeht zufamnienhängend, als

wenn fie die Gefchichte eines Fremden erzählte:

„Ich war ein einfames Kind, die Mutter ftarb in Indien. als ich bereits

fünf Jahre, fern von ihr, im Haufe der Großmutter gelebt. Sie war eine

fchöne, weltluftige Dame gewefen. und ungern fand fie fich in die Matronenrolle.

Meine erfte Neigung galt einem Cavalier- der fchon, jung und arm war - dem

Grafen Robert von Bloon; man verheirathete mich aber mit fiebzehn Jahren an

feinen Onkel, den letzten von der freiherrlichen Linie. der alt, kränklich und reich

war. Ich felbft fügte mia) -- weil keine Ausficht war, daß ich je dem andern

gehören könnte - und außerdem fpukte mir der romantifche Gedanke im Kopf.

er müffe an der Art meiner Wahl fehen- daß mein Herz nicht gefprochen."

„Das Herz. das HerzW mnrmelte Wolf Viborg, als rede er zu einem unficht

baren Dritten.

Die zierliche Frau fuhr mit einem unendlich traurigen Ton fort:

„Ich bin ganz wahr] Anfangs behagte es mir. im Reichthum zu leben,

jeden Wunfch erfüllt zu fehen; ich achtete der Wunderlichkeiten des Kranken wenigf

ieh war keine geduldige Vflegerin - und dann kam die herkömmliche Leere. Das

Herz wollte qzu than» haben - ein Träumen und Sehnen nach der Vergangen

heit. Um diefe Zeit kam Robert von Bloon wieder in unfer Haus -t'

Wolf Viborg warf eine Scherbe, die er unter dem dünnen Rufen mit nervös

zuckenden Fingern hervorgewühlt hatte, den Berg hinab; fie zerfprang beim Auf

fchlagen.

„Solche Zeiten und folche Zufälle gehen ja ftets zufammen“. fuhr die fchöne

Fran fort. „Graf Robert war noch immer der berückende Mann - meine Phan

tafie ftaffirte ihn noch nebenher aus - wir fprachen von der Vergangenheit. die

fo fchuldlos und rein war. und trieben in der Gegenwart immer mehr der Schuld

entgegen."

Ein dumpfer Seufzer; Wolf mied jeßt ihren Blick; fie verftand, was er litt;

aber fie mußte granfam fein. denn fie wollte ja wahr fein!

„Mich, die ich fchon lange leidend wan zerrieb faft die Seelenqual - Graf Robert

kam ftets wieder, fo oft wir auch fchon für immer Abfchied genommen; wir fagten

uns beide die bittere Wahrheit, daß wir niemals vereinigt werden könnten. Man

hatte meine Verbindung mit dem Freiherrn Neithard von Bloon eine Speculation
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auf frühe Witwenfchaft genannt. Wolf. ia] leugne nicht. daß mir fpäter. als Graf

Robert wieder in meiner Nähe war. oft die frevelhafte Frage in den Sinn kam:

Wann werde ich einmal frei fein? Vlößlich erklärten die Aerzte hinter meinem

Rücken. daß vorausfichtlich meine Lebensdauer kürzer fein würde als die des ftets

Leidenden - und mir gegenüber wurden ihre Mienen immer bedenklicher. Ich

begann zu ahnen - Robert geberdete fich wie ein Berzweifelnder - endlich

wollte ich Gewißheit. Er follte fie mir von den Aerzten holen - damals -"

„Defire'e“. rief Wolf fchmerzlich. ..arme Defire'e!"

..Still. ich will ganz fachlich erzählen". fagte fie. das Haupt hebend. das auf

die Bruft gefunken war. ..Ich habe fchowtapferer fein müffen als zu diefer

Stunde."

Wolf blickte fie an; es leuchtete ihm doch etwas aus ihren Augen entgegen

wie Wärme. wie Theilnahme. ..Halt' ein. Defiree". bat er. „laß mich noch ein

mal fäjwören. daß ich an dich glaube!"

..JeßtfN' fragte fie. ..Siehft du den Schatten Robert's von Bloon nicht

fchon greifbar neben mir - jetzt wäre es zu fpät! Und dann - ich habe es fo

gewollt!"

Das Tuch fefter um ihre Schultern ziehend. fuhr fie fort: ..Er brachte mir

die Nachricht. daß man mir kaum mehr als ein Jahr Frift zu leben gebe. Im

vollen jungen Leben ein Todesurtheil. Aber zugleich riß mich Robert an feine

Bruft. fchwörend. daß er fich und mich tödte. wenn ich ihm diefes eine Jahr

nicht fch'enke - diefe kurze Frift fei fein - er fordere fie vom Schickfal. in;

fchulde fie ihm. Und. Wolf Viborg - man hört die Sprache der Leidenfchaft

gern. wenn fie Widerhall in der eigenen Bruft findet! Noch in derfelben Nacht

entfloh ich mit dem Grafen nach dem Süden!"

Der Archäologe ftöhnte dumpf.

„Ia“. fagte fie leife. „ich verließ den edeln Kranken. ich wollte die Frift dem

Leben und dem Glück abtroßen. ich hatte einen unfäglichen Durft nach Liebesglück

- und Robert war feit meinem fiebzehnten Jahre mein Ideal gewefen."

..Arme. arme Defiree". flüfterte der junge Doctor. fich abwendend.

„Liebe. Jugend ift egoiftifch - ich fragte nicht. was der grauhaarige Mann

litt. nicht nach dem. was die Welt fagte; ich war in meinem Taumel.“ Sie

fchwieg. beugte fich vor und berührte Wolf's Schulter. „Das ift das Bekenntniß

meiner Schuld!"

Er gab keine Antwort.

..Darum - hat Graf Löhren gefagt: man fchlägt fich nicht für eine Defiree

von Bloon - fo oder ähnlich war's doch!"

Der junge Mann zuckte unter der Frage zufammen. Sie lächelte eigenthümlich.

„Ich wußte es - und nun wiffen Sie warum! Aber. Wolf Viborg. ich war

nicht allein fchuldig - ich habe auch gebüßt -"

„Ich wollte“. fagte ihr Zuhörer. ..Sie wären weniger wahr. Frau Baronin

- denn es fchmerzt.“

„Freilich“. nickte fie. ..Aber ein guter Arzt kann keine Wunde fchmerzlos

heilen. Und ich will. daß Sie geheilt werden!"
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„Niet" rief er faft wild auffahrend.

Sie fprach leife weiter:

„Der Taumel verflog fchnell. der rofige Nebel wurde grau; mein Held hatte

das Schickfal. bei näherer Betrachtung zu einem gewöhnlichen Menfchen herabzu

finken. Am herbften war die Entdeckung nach Iahresfrift. daß wir von den

Wohlthaten Neithard von Bloon's gelebt - derfelbe hatte mich großmüthig nicht

dem fichtbaren Elend überlaffen wollen. Robert hatte im erften Monat bereits

heimlich in die Annahme feiner reichen Unterftühung gewilligt. von dem Gelde

des betrogenen Gatten feine vornehmen Vaffionen befriedigt. gefpielt - als ich.

die in den leßten Wochen vergebens oft den Tod. der prophezeit war. herbei

gewünfcht. es erfuhr. faßte mich Ekel und Verzweiflung - ich ertrug's nicht länger.

mit einem Ehrlofen zufammen zu fein - und als ich ihm den Vorfchlag der

Trennung machte. willigte er ohne viel Bedenken ein. Die Romanze war ans

gefungen - tout euere. mein junger Freund!"

Sie machte eine kleine Paufe und fah. verftohlen einen feuchten Schimmer in

ihrem Auge zerdrückend. naeh ihm hin.

„Bald bin ich zu Ende. Wenig Wochen darauf ftarb der Freiherr - er

war auch großmüthig nach feinem Tode. Ich bin im Befitz des Erbes. folänge

ich den Namen Bloon trage oder mit einem Bloon eine Ehe fchließe - er hat

da an eine natürliche Retablirung durch Graf Robert gedacht, Sterbe ich. fo ift

jener Erbe. Einer Ehe mit ihm habe ich mich widerfetzt. ich verachte ihn mehr.

als mir eine gefellfchaftliche Wiederherftellung je werth fein könnte - nnd der

Tod läßt mich ungalanterweife warten.“ '

Sie hatte geendet - tiefe Stille um die beiden; bleich. mit zufammengepreßten

Lippen. faß Wolf da; müde. einen faft verklärten Zug auf dem fchönen Antlitz.

lehnte Defire'e am Kreuze.

Wolf hatte eine Vifion gehabt. während fie die lehten Worte fprach - er

mußte gewaltfam an fich halten. daß er nicht anf fie zufprang. fie wie ein willen

lofes Kind an feine Bruft zog und rief:

..Es ift gefchehen. Sie haben gefprochen; fo granfam. wie Sie gegen fich felbft

verfahren. Defire'e. hätte kein Staatsanwalt Ihren Ankläger gemacht. Sie haben

keinem Unwürdigen Ihre Beichte abgelegt. Sie waren ein Kind. eine Träu

merin. eine Kranke - Sie follen und werden genefen. Defiree. geliebtes Weib;

fagen Sie. daß es in meinen Armen fein foll!" *

Aber dann tauchte vor feinen Blicken ein eiufames Pfarrhaus in düfterer

Moorgegend auf; er fah auf der Schwelle die hohe. ftattliche Geftalt eines grau

haarigen Mannes. neben ihm das milde Gefiäjt einer Matrone und das unfchul

dig lächelnde eines braunhaarigen Mädchens, So hatten fie ihm. zu einer Gruppe

vereinigt. nachgefehen - die klugen grauen Augen des Vaters waren blißend auf

ihn gerichtet gewefen: „Du ziehft in die Länder meiner Sehnfucht. Wolf - kehre

heim. wie du gingft. das blanke Schild der Ehre fo unbefleckt heimtragend. wie

du es mitnimmft - Familienehre. mein Sohn!“

Ja. fo war's gewefen.

„Du wirft viel hören. fehen. lernen. mein Wolf - du wirft auch zahlen inner
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lich. das Lehrgeld. das wir dem Leben fchuldeu. Zahl' nie mit deiner Ehre!

Und wenn du uns über die ftets rein gehaltene Schwelle einmal das Weib deiner

Wahl zuführft. fo fei diefer Worte eingedenk!“

Ja - fo war's gewefen *- er hätte es mit bitterm Schmerze hinausfchreien

mögen über die ftolze Stadt am gelb hinftrömenden Tiber -- eingedenk war er

- und zahlen follte er. das fchwere Lehrgeld aus fchwere Leben!

Da. das Weib. welches er liebte. mit der mächtigen. erften Liebesregnng fei

nes Herzens. für welches er willig jeden Tropfen Blut verfprihen könnte. das zu

laffen ihm unmöglich diinchte, Und fie hatte fich felber angeklagt. war fchuldig

vor fich. vor der Welt - wie hätte er mit ihr vor jener Schwelle ftehen follen.

auf der er die drei Menfchen erblickte. von wo aus ihm des Vaters Mahnung

entgegenklang: ..Familie11ehre!“

Defire'e hatte ihn beobachtet. fie wußte. daß er kämpfte. litt *- ihre Augen

blißten. ihre Bruft hob fich kenchend; dann jagte fie: ..Wolf »- ich weiß. was

fich jeht in Ihnen regt - kämpfen Sie nicht dagegen an! Sie haben mir nicht

umfonft von Ihrem Dafein erzählen müffen. ich habe nicht umfonft gefchwiegen.

als ich neulich keine Entgegnnng auf Ihr Geftändniß fand - Sie müffen fich in

den Richterfpruch finden. Es war ein Traum - vielleicht war fie der Liebe und

des Mitleids werth. nie aber des Opfers - ich bin fchuldig gewefen. ich muß

büßen. ich nehme den Richterfpruch aus Ihrem Munde willig entgegen."

Wie eine matt gewordene Blaine fenkte fie das feine Köpfchen. Er ftieß einen

Wehfchrei aus.

„So nicht. Defire'e. fo nicht - du warft jung. krank. du haft geirrt und

gebüßt -“

„Ich bin nicht werth -“

„Rein“. zürnte er. „nur felber nenne dich fo nicht!“

Mit einem traurigen Lääjeln fah fie zu ihm empor. „Soll es dein Vater

dir einmal jagen?"

..Erl - redet er nicht tägliä; von Milde und Ergebung. von Verzeihen?“

Sie fchrie und preßte beide Hände gegen die Bruft. als habe ein fcharfes

Meffer fie da verwundet. ..O nur ui>jt das - ich bin zu ftolz - ja noch immer

zu ftolz. um das Gleichniß vom fchimmeruden Tropfen. der herabfiel. vertragen

zu können! Man mag mich niederfchmettern mit einem kalten Spruch; ein Brück

leiu Mitleid wei-f' ich jedem vor die Füße - auch Ihnen. Wolf."

Er fuhr mit beiden Händen durch die Luft. als zertheile er damit die Rebel

bilder; dann zog er fie. wie er's vorhin gewollt. haftig empor an feine Seite.

..Defiree. das ift ein Wort. das mich aufweckt - wer hier als Schuldiger

fteht. bin ich - ich beuge mich vor dir. du geliebtes Weib und fchwöre -"

Erft hatte fie den Wohllaut feiner Worte getrunken. dann fchreckte fie vor dem

Sinn derfelben zufammen.

„Kein Schwur. keine Frage. kein Gelübde“. bat fie angftvoll. feine Hand um

klammernd. ..Mit fich allein follen Sie fein nach diefer Stunde - fehen Sie das

Kreuz. Wolf. Sie ftehen am Kreuzweg Ihres Lebens. da foll ein jeder erft vor

fichtig die Richtung prüfen!"
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Er fmüttelte den Kopf. und ein jtolzes Lächeln kam auf feine Lippen.

„Nur erft das eine füße Wort. Defirie. das mir Gewißheit gibt und Muth.

dann troße im einer Welt."

Sie ging einige Smritte von ihm hinweg und deutete niederwärts.

..Wir fahren nun heim. wir müffen beide Zeit haben. uns zu befinnen."

..Im habe meinen Entjch'luß gefaßt". betheuerte er.

„Sie follen aber aum mit dem Verftande Rath halten >- eine befmoltene

Frau. eine Kranke. eine Arme endlim." -

Er ftreckte feine Hände in die Luft. ..Für eine Defire'e arbeiten!"

..Und - ich kann fo befcheiden fein". flüfterte fie felbftvergeffen; dann lief

die verrätherifme Röthe über ihr Gejimt und fie wandte fim. das Tuch empor

zuheben.

..Ihren Arm. Doctor Viborg!“ Darauf ftiegen fie jmweigend hinab.

Als jie unten waren. winkte jie einen leer vorbeirollenden zweiten Wagen

heran. Der Armäologe fah fie erftaunt an.

..Wollen Sie mich verbannen. Frau Defiree?“

„Aus dem Beimtftuhl geht man allein heim. mein Freund!“

Er fügte jim. ihr nom jagend: ..Höre im bald - von Ihnen - darf ich

kommen?"

„Halten Sie ernfte Zwiefprame". antwortete fie bedeutungsvoll. ..das Herz ift

gern vorlaut - kommen .dürfen Sie nimt. ehe im nimt rufe."

..Auf Wiederfehen!" jagte er mit einem Handkuß.

Sie fuhr an ihm vorbei; feft in die Wagenecke hatte fie fim gefmmiegt. Sah

das blaffe Gejimt nach ihm zurück? Nein. nam dem Kreuz auf dem Smerben

berge. nam der finkenden Sonne.

..Nom einmal Sonnenjmein? Nom einmal Glück?“ fragte Defire'e mit zucken

den Lippen, „Es liegt in feiner Hand! Mein Gott. wenn er wankend würde?

Hätte im's nimt fefthalten follen?"

Und mit einem Wehlaut rief fie aus: ..Dann wäre die Sonne für immer

untergegangen l “ .

ill.

Bis fie ihn rufen würde! Wann konnte das fein? Drei lange Tage. die er

in Qual und Selbftverzehrung zugebramt. hatte es gewährt. ehe fie ihn wieder

in den Limtkreis ihrer Augen hatte treten laffen. Wie lange würde er jeßt mit

jim zu Rathe gehen follen'.> Und doch gab"es nimts mehr zu überlegen - fein

Eutfmluß war gefaßt. errungen in der fmlaflojen Namt. die der Unterredung auf

dem Monte-Teftaecio gefolgt war. Noch einmal hatte fim des Vaters ehrwürdiges

Haupt zu ihm gebengt. waren die mahnenden Worte an fein Ohr geklungen. und

hatte er alles bejiegt mit dem Ausruf: ..Im liebe fie.“

Und fie? Wenn fie nicht Neigung für ihn im Herzen trüge. würde fie ihm

dann wol ihr Inneres jo rückhaltslos gezeigt haben - es konnte jim nur um

Tage handeln. die ertragen werden mußten. Und dann? Wenn ihm die Smwelle

des Vaterhaufes. ihr die Heimat verfmloffen blieb. war die Welt nicht groß
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genug? Für feine Wijfenfmaft gab's allerlei halbverlorene Poften _ er würde

fim überall hinfchieken laffen. wohin ihn Dejiree begleiten würde als fein Weib.

wo ein Graf Bloon ihr nimt in den Weg treten konnte. wo fie ungekannt. von

ihm gepflegt. dom wol nom Jahre dem Tode abzutroßen vermömten.

..Daß du wie ein Träumer herumgehjt. ift begreiflim". jagte ihm der junge

College. ..aber heimtückijm ift's von dir. daß du uns die ganze Zeit jeit der

Veglione getäujmt haft. Hörjt nnfere Lamentationen mit kaltem Blute - und

lachft heimlich ins Fäujtmen,"

..Thujt du mit. oder trinkt man den Afternoon-tea auf Trinitä de' Monti

Nr. 8?“ rief Klaus Bemeyer. im Begriff. jim nam feinem Atelier zu begeben.

in die Thür. ..Mittfajten ift die genialfte Einrichtung. ein luftiger Tag mitten

in alle Vöuitenz hinein -“

..Ich thue mit". jagte Wolf. um fo die Frager und Spötter los zu werden.

Heute durfte er fimer nom nicht kommen - fie hatte ja von reiflimer Ueber

legung gejpromen.

„Alfo doch". lachte Beter. „ua. daß du uns nimt vollends verleugneft. ift

hübfm. Im übrigen will der Profeffor dich fehen. hat eine ganz befondere Auf

gabe für dim. Glückspilz du. der Liebling jmöner Frauen ,und gelehrter Männer.“

Wolf Viborg ging nam dem Inftitut hinüber - es war ihm remt. daß die

Pflimt ihn rief; er wünjmtc jo viel an Arbeit und Zerftreuung für die nächften

Tage. daß er nimt zum Namdenken gelangen konnte - um dann. wenn fie rief.

zu ihren Füßen den Glückstraum zu beginnen.

Dennom fuchte er bei der Heimkehr die Tijme ab. ob jim nimt ein zierliches

Billetlein eingefunden. klopfte vergeblich an der verjmloffenen Thür der Signora

Sangallo. die Mittfajten bei ihren Freunden feierte. um zu erfahren. ob niemand

nam ihm gefragt. und begab jim in einer frühen Nammittagsftunde mit dem

Maler und dem Armäologen hinaus. Wie geftern war das Ziel der Monte

Teftaceio. aber diesmal nicht der ernfte Platz am Kreuz. fondern eine der Wirth:

jmaften am Fuße. mit einem kleinen Garten im Freien. Man nahm auf gewöhn

lichen Holzbänken an langen Tijmcn Vlaß; der Wein. aus den berühmten Kelleru

des Smerbenberges aufgetragen. follte für die Stimmung forgen,

Als die drei ankamen. winkte man ihnen fmon fröhlich zu - »Pietro Vigilio.

ein römijmer Bildhauer. war in Begleitung eines fmönen Mädchens aus dem

Albanergebirge erfmienen. das ihm für feine neuefte Smöpfuug Modell ftand. das.

braunäugig und braunhaarig. mit den ungemein janften Zügen eher an ein etwas

nördlimeres Vaterland erinnern konnte. für eine Hebe aber in der That wie

erjmaffen fmien.

Sie hieß Vittoria. war noch jmeu. antwortete nur befangen und fah die

Tedesmi unter den langen Wimpern hervor mit priifenden Blicken an.

Klaus Bemeher that ärgerlim. daß ihm der Fund entgangen. der Bildhauer

aber jagte fpotteud: ..Bah. Vittoria will von den Foreftieri nimts wiffen.“

..Vorläufig". brummte der Maler. ..fie wird fmon klüger werden. und wenn

ihr die Bedeutung des Geldes erft bej'fer aufgegangen ift. wird jie bald die

Wahrnehmung machen. daß bei den Fremden die Soldi leimter aus dem Beutel
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fpringen als bei den Landsleuten. Komm. Vittoria. kleine braune Hexe - auf

die Zukunft. die dich doch aum einmal unter meinen Vinfel bringt."

Das Mädmen nickte. obwol es die Worte nimt verftand; mit ihrem Glafe aber

berührte jie das des Bildhauers allein. demüthig wie ein Kind zu ihm hinüber

fmaueud. Daun rollte ein Wagen heran. uud ehe er hielt. lehnte jim eine weib

lime Geftalt. lebhaft winkeud. aus demfelben heraus.

..Marietta - dear-a blarjetta!" rief Klaus.

Leimtfüßig heruiederjpringend. ein Smerzwort nam dem Kutjmer zurück

fmleudernd. trat fie an den Tifch. ftemmte die kräftigen Hände darauf und jagte:

..Gebt dem Kutjmer ein Glas. im hab's ihm verfpromen. er hat wie ein Teufel

auf die Pferde gepeitfmt - l)i0. es war ein Spaß. im habe mim außer Athem

gelamt." Dann fauk fie auf die Bank. nickte den einzelnen zu. nahm Wolf's

Glas. leerte es und jagte: ..Es war auf Euere Gefundheit. Signore Wolfgango."

..Die tolle Marietta!" lamte Beter Deuben. ihr frifmen Wein reimeud.

..Komm' im jeht an die Reihe. bella mio?"

„Wartet. bis es mir einfällt". rief das Mädchen.

kein Intereffe an Euerm Wohlergehen."

..Aber an dem Signore Wolf's. was?" fragte jener geärgert.

..Ja. weil er mir gefällt. (lu bell' uamo!" rief jie und zeigte die weißen

Zähne.

Sie war eine große. kräftige Geftalt. mit einem ausdrucksvollen. regelmäßigen

Gejimt. das fmwarze Augen belebten. ein fejter Zug um deu rothen Mund zeigte

Eigenwillen, Die blaujmwarzen Haare waren zu einem Kranz über dem Smeitel

zufammengelegt. Ein Smleier. den jilberne Nadeln befeftigten. fiel. das Gejimt

umrahmend. über Kopf und Smultern und wurde auf der Bruft über dem limt

blauen. ein wenig befleckten Seidenkleid. das feinen Aufenthalt in irgendeiner

Trödelbude nimt verleugnen konnte. von einem Strauß Mimofen gehalten.

Sie zeigte im Gegeujatz zu der jmümternen Vittoria ein keckes. fehr felbft

bewnßtes Wefen - jeit Jahren fmon war fie gewohnt. ihren Kopf und ihre

prämtige Geftalt auf allen möglimen Bildern figuriren zu fehen. auf allen Kunft

ausftellungen. in jedem Atelier bewundert zu werden und ..blarietta la bella"

zu heißen.

Sie war aber aum bekannt ihres leidenjmaftlimen Naturells. ihrer Heftigkeit

wegen. und man jagte. daß fie trop hoher Geldgebote da niemals zum Modell

ftehen zu bewegen jei. wo ihr der Künftler nimt gefiel,

..Was für ein Spaß war's denn?" fragte der Maler. eine Falte an ihrem

Smleier ordnend.

..'l'ntti cliuroli. ein köjtlimer. Im war in Euere Wohnung gegangen. weil -

nun. weil im damte. am Ende hat jim einer von den dreien verfpätet und nimmt

mich mit" - daß ihr Wolf der liebfte als Begleiter gewefen wäre. fagten dabei

ihre Blicke unverhohleu. ..Auf dem Wege dahin folgten mir zwei Herren. 0b

earn-l. köftliche Figuren. elegant. wiffen Sie. daß man fie gleim zwifmen Glas

leumter und Lampen fehen könnte - und als im wieder herabkam. ftanden jie

noch da und fragten: Welle. Marietta. wohin gehft du denn uun'y. Gehen. jagte

..Bisjetzt habe ich nom
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ich. das gefällt mir wenig. denn wozu find Wagen auf der Welt? eWilljt du

fahren?» Und dann riefen fie den Eheeeo da. und ich jagte ihm. er jolle tümtig

fordern. im wolle nach dem Tejtaecio. aber ehe die andern eingeftiegen wären.

müffe er davon. Sie feilfmten gar nimt um die fiinf Lire. obwol's eine Sünden

forderung war. Als er fie in der Hand hatte. fprang ich in den Wagen - hui

fanfte er dahin. und ein 8*."- - vielleimt ftehen fie nom da und haben ficb nimt

erholt."

Alle lamteu. die kleine Vittoria legte im jtummen Staunen die Hände zu

fammen. nnd Marietta hob ihr Glas. „Li-irn 10 801191-20 - Signore Wolfgango.

welch ein ernfthaftes Gejimt mamt Ihr denn?"

..Ia fo". jagte er. ..es war freilich fehr luftig."

Sie näherte ihre Hand der feinen. ..Ihr feht fo träumerifm aus. als dämtet

Ihr an ein Liebmen."

..Wenn's fo wäre. Marietta". rief Beter Deuben. ..würdejt du eiferfüchtig fein?"

Sie blinzelte den andern eine Weile an. feufzte dann und meinte: ..Eifer

jümtig nimt. denn er hat niir ja keine Liebe gefmworen. aber - jonjt -"

„Hail" rief der Maler. ..Gnade dem. der Marietta eher untreu wird. als

fie Luft hat. es ihm zu werden."

„htm" antwortete fie. ..es könnte doch aum einmal fein. daß im beftäudiger

würde - und wenn im fo recht. bis zum Tode liebte und einer verließe mim -"

Sie jmob die Hand in die Falten ihres Kleides. ihre Züge wurden blaß und

ihre Lippen bebten.

„Jeht fieht fie wie eine Judith aus". mnrmelte Klaus. und fie hob bei dem

Namen den Kopf.

„Wißt Ihr. malt mich einmal als eine folme! Die Herodias. die den Kopf

auf der Smüjfel trägt. welmen andere haben abfmlageu laffen - bah. das ift

keine toren äj euere."

..Herzensjtärke nennt fie Madame Iudith's That. nicht übel". rief der Bild

hauer. ..kleine Vittoria. junges Täubmeu. was fagft du dazu?"

..blanke (li l)j0!" antwortete die entfeßt; Marietta aber warf den Kopf in

den Nacken.

„Du bift eine Ajinella. Kleine - im muß dim einmal in die Smule nehmen."

Wenig Smritte von ihnen entfernt fprangen zwei Herren aus einem Gefährt.

fahen forfmend nam allen Seiten und kamen dann auf die Gruppe an dem

Tifche zu.

..Ijt's erlaubt?" fragte der eine. jim an den Maler wendend. ..man kann ja

beffere Gefellfchaft nimt treffen -"

..Graf Löhren". fo ftellte ihn diefer mit einer Handbewegnng vor,

..Ah - habe theilweife bereits die Ehre - hier. Baron Kunz. jedenfalls den

Herren aum fchon im Gefellfmaftstreiben begegnet - eh?"

Wolf Viborg fprang haftig empor. feine Brauen zogen jim zufammen. er

wollte nicht mit dem Ankommenden an einem Tijme jihen. Aber fchon ftand der

Graf vor ihm. den Hut in der Hand.

..Freue mim aufrichtig des Wiederfehens. haben dom damals über die kleine
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Garambolage nimt weiter uamgedamt? Hat mir eigentlim hinterher nom leid

gethan. daß im mim hinreißen ließ - war damals im Zorn über die kleine

Frau. Man kann außer der Herzensaffaire mit Freund Bloon ihr wirklich nimts

vorwerfen! Muß das geftehen. nimt mehr als recht. Und eben fmreibt mir

Bloon. daß er jim perfönlim bei ihr angemeldet hat. nom einmal feine Werbung

felbft anbringen will - na. da erleben wir am Ende nom eine fröhlime Homzeit."

Er faßte nam der herabhängenden Hand des jungen Mannes und fmüttelte

fie. als verbände fie beide die innigfte Freundfmaft. Wolf erwiderte kein Wort.

aber er war wehrlos gemamt. An dem Berg hinauffehend. dachte er. wie fie

dort geftern gejeffen - welch eine inhaltsreime Stunde das gewefen war.

..Kleine. fmwarze Hexe". näfelte Graf Löhren. „toller Teufelsftreim. aber ganz

brillant - und endlim dom gefunden. was?"

Marietta fah über ihn weg in die Luft. Baron Kunz wollte den Verfum

eines Händedrucks mamen. erhielt aber als Abwehr einen Gnß des rothen Weines

auf feine blendeude Wäjme. fodaß er entfeßt zurückfuhr.

Klaus lamte: ..Marietta hat ein künftlerifch verwöhntes Auge - eine große

weiße Fläme ift ihr unangenehm."

Der italienifche Bildhauer fang die Anfangsftrophen eines Trinkliedes. die

andern fielen ein. es klang fröhlim hinaus in die weime Abendluft. dann fprudelte

über Marietta's Lippen eine lebhafte neapolitanifme Weife: -

Zi bella, ai buortu,

Zi tutt' amor-08a -

.l0 t'aluo, i0 t'arno,

.l0 11101-0 p*e te.

Die Sonne rüftete jim zum Untergang. da fmlug der vorfimtige Römer den

Umzug in das kleine Wirthshaus vor. das halb in den Berg hineingebaut war.

Marietta ftand und bewunderte laut die Sprünge einiger kleinen Ziegenböcke. die

der Hirt herangetrieben; dann kam fie plötzlich an Wolfgaug's Seite. fah ihm mit

einem forfmenden Blick in die Augen und fragte:

..Seid Ihr nimt verliebt - ja oder nein?"

..Was foll's. daß du mim fo fragft?"

Sie zuckte die ftolzen Smultern.

„Damit ich weiß. wie im daran bin - klarer Himmel über jim ift immer

bejjer."

Sie that ihm fajt leid mit ihrer Auhäuglichkeit an ihn - eine Blume. die

auf feinen Weg fiel und die er amtlos liegen ließ - und am Ende hätte fie

weiter nichts begehrt. als nam Art der Blumen eine Weile fein Leben zu fmmückeu.

„Defireel" jagte er und faßte dann den Arm des fmwarzen Mädmens. ..Im

habe eine 8p08u. im werde heirathen." *

Sie grub mit einer heftigen Bewegung die Zähne iu die Lippen. dann fuhr

der Athem zijmend aus ihrer Bruft. und kaum hörbar jagte fie:

..Du bift dom ein ehrlimer Menfm - andere hätten's jim gefallen laffen" -

und wie fie jecundenlang vor jim uiedergefmaut. fuhr fie fort; ..Weißt du. die

Heirathen mamen die Heiligen im Himmel aus. dagegen kann man nimts thun.

it
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Und geh nur aum gleim nach der Trauung in die erfte Meffe in Santa-Maria

della Bare - dann ift immer Friede bei Euch."

..Gewiß. Marietta - den erhofft im."

Sie lämelte fmetmifch. jmüttelte jim ein wenig und meinte: ..Nun follft du's

auch haben - erft war ich nämlim eiferjümtig und wollt's dir nicht geben.

Djarolol Wenn man nimt gleich au ein Rendezvous dämtet"

..Was denn?" fragte er haftig.

..2jttu. der Menfch muß dom erzählen können". jagte fie abwehrend. ..Im

ging alfo die Treppe nam Euerer Wohnung hinauf. begegnet mir ein alter Be

kannter. der friiher aum einmal in Ateliers gearbeitet hat und aus meiner Heimat

ift. .Loou gjoruoo. fage im. aTonio. was fuchft du denn fo gottesläfterlim da in

anderer Leute Häufern?v

..sZum dritten mal->. antwortet er. c-fteige ich hier hinauf - und das ruinirt

die befte Laune.»

„aWenn's jeßt dein Gefchäft ift». meinte ich. denn er ift Eommiffionär für die

Fremden geworden und das bringt Geld ein. fage ich Euch.

..(cseeiäentju. flucht er. (cfoll einen finden. den ich abfolut nimt zu Haufe treffe.

Und daheim habe im fmon gejagt. daß die Same in Ordnung wäre. Weißt.

wenn man anfängt zu lügen. fo gibt's kein Ende. Die Signora hat hinterher

erft hiuzugefeßt. es jei von großer Wimtigkeit. daß fie meiner Zuverläffigkeit ver

traue und - möglim. daß nom eine befondere buoua maueja abfiele. Konnt' ich

ihr dom nicht drauf antworten. daß der Brief nom in meiner Tafme jäße.o“

„Ein Brief?" Der junge Doctor faßte eifrig nach Marietta's Hand.

..VMware-t. fiel fie ein. ..aTonio. du bift ein Afino». jagte ich. aaber was ift

da zu mamen?»

..aDu bift immer klug gewefeno. meinte er. aaber lejen kannjt du nimt. und

ich aum nur wenig. und wenn's herauskommt. jagt mim die Signora fort. und

fie ift nicht geizig und fieht einem nimt auf die Finger. wenn man Nebengejmäfte

mamt. Darum.»

..aZeig' mir den Brief. Toniot» habe im gerufen. und wie im ihn in den

Händen gehalten und das feine Parfüm rom und die Treppe hinaufguckte. mußte

im an Eum denken. Signore Wolfgango. und nannte Euern Namen.

„ccGerade an den ift'so. rief der Tonio."

..Aber. Marietta -". unterbram der Zuhörer. ..diefer Brief -"

..Mächte mim eiferjümtig - eine Dame brauchte Euch nimt zu jmreiben. und

daß ich diefen Brief unterfmlagen follte. wollten gewiß die Heiligen. denn wozu

hätten fie mir jonjt den Tonio in den Weg geführt? Im behielt ihn aljo. jagte

dem Tonio. daß im Euch noch fähe. und - hier ift er nun. der Brief. Wenn's

eine 8p038 ift. fo muß die p0l-'Sl'ü Marietta jim befmeiden." Sie wifmte über

die gebräunte Wange. zog das zerknitterte Billet aus dem Bufen und war dann

geräufmlos der Thür zugehufmt.

Wolf fah die Smriftzüge an - fein Vals klopfte fieberhaft - lag jetzt die

Entfmeidung in feiner Hand? War es ein ungünftiges Zeimen. daß er fo nn

erwartet fmnell von ihr hörte?

nnfere Zelt. 1885. ll, 47
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..Als im geftern Abend heimkehrte. mein junger Freund. fand ich einen Brief.

der mim in Smrecken. in einen Zuftand der Hülflofigkeit verfehte. Der Neffe

und einftige Erbe meines verftorbeneu Gemahls theilte mir mit. daß er auf der

Reife zu mir begriffen jei. daß er nom einmal mir Aug' in Auge gegenübertreten

wolle. um die Frage an mich zu rimten. auf welche im bisher jo beharrlim ein

(cNein» gehabt.

..Wolf. theuerer Freund. das war zu der übergroßen Erregung. in welmer im

mim befand. eine unnöthige Zuthat; allein im wollte abjchließend mit mir zu

Rathe gehen - warten auf das. was Sie mir vielleimt zu jagen hatten.

erwägen. was im thun durfte.

..Nun kam es jo anders. und im verbramte eine qualvolle Namt,

..Wolf. jedes Ihrer Worte klingt mir nom im Ohr. jeder Ihrer Blicke ijt mir

in die Seele gedrungen - im habe Ihnen meine Vergangenheit gebeichtet. ich

habe mit der fmwerften Seelenpein Ihnen gejagt: ich bin Deiner nicht werth -

und während dejjen weinte und fmrie mein Herz und hätte jim fo gern an Deines

geflümtet; denn. Wolf. im liebe Dim - liebe Dim - im hungere und dürfte

nam dem wahren Glück; aber ich war mir aum bewußt. daß ich entfagen müffe.

Du felbft hätteft dom aum wol nom diefen Weg. den der Entfagung - als

den richtigen befunden. Und nun in all diefe Gedanken und Sorgen nom die

Erfcheinung jenes Mannes -- heute früh meldete ihn ein Telegramm auf den

Abend an. -

..Wolf. ich habe keine Hoffnung. daß jim je nnfere Wünfme erfüllen. im jage

aunjere» - und fmon ijt's vielleimt. uamdem der Raufm jim gelegt. nur nom

meiner. Im will es gar nicht. Aber an dem Scheidewege ftehend. jtrecke 'im

dom nom einmal die Arme nam Dir aus. jage im endlich. was zu hören Du

mich nun zweimal vergebens bejmworen: aIm liebe Dim. liebe Dich - im wollte.

ich hätte Dir anders im Leben begegnen können - Deiner werth. Im werde

nam wie vor das unerjmütterliche ccNein» für den Kommenden haben; Du aber

follft zuvor aus meinem Munde hören. aus meinen Blicken lefen. was meine

zitternde Hand hier niedergefmrieben: eIch liebe Dim! n

..Im warte auf Dim. bis zum Sonnenuntergang. Warjt Du bis dahin nimt

da - dann hat jim das Remte für Dich. das Fürmterlimjte und dom Unabwend

bare für mich ereignet. Du bift kaltblütig geworden. haft überlegt. haft - ent

jagt. Dann jparft Du Dir und niir ein Wiederjehen - dann ift das Urtheil

gejpromen - eine gejtändige Smuldige war im ja - dann lebe wohl.* Wolf.

lebe glücklim und denke an die Erjmeinung Dejire'e's. als jei jie Dir durm einen

Traum gegangen! Im will mir jagen: In die lange Bußzeit fällt mj-aaräme.

wo für einen Tag Luft und Freude und Lebenshofjnung zurückgekehrt find - und

am Ende ijt diefer eine Tag aum die folgende lange. fejtlofe. öde. bnßgraue

Zeit werth! Dejiree."

Er rief den Namen laut. ließ die Hand mit dem Briefe finken und jagte:

..Und den ganzen Tag hat fie gewartet. vielleimt auf jeden Smritt. jeden Ton

der Glocke gelaujmt - und ich wußte nimts davon - konnte jo viel Stunden

früher dies Gefühl namenlofen Glückes im Herzen tragen." Aber er kam nicht



Wi- cat-61m2. 73()

einmal zu einer Regung des Zornes über die Urheber der Verzögerung. er jumte

feinen Hut. fprang in einen Wagen und drehte jim nam der untergehenden

Sonne um.

..Sie kann den Glauben an mich dom nimt verloren haben". jagte er zuver

fimtlim.

Das Ave Maria-Läufen aus der Stadt klang zu ihm herüber - er hörte es ftets

jo gern. heute erinnerte es ihn befonders an Waibliuger's herrlime Strophen:

* * Und von hundert Kirchen zumal ertönt

Fern und_ nahes Glockengeläut dem Tage

Smwermuthsvoll und feierlich noch fein Grablied:

Ave Maria. l

Waiblinger - dort drüben bei der Eeftiusphramide war fein Hügel. aum

über den hin klangen die ehernen Zungen,

Dumpf autwortend folgt ein gewalt'ger Namhall

In der Seel'. ein betend Gefühl. als klängen

Eben drei Iahrtaujenden diefer Roma Glocken zu Grabe.

Er preßte den leije knitternden Brief an die Lippen und fpram dann laut

vor jim hin:

Und man denkt der Stunde. da vors Gerimt fie

Treten. wenn der Ewigen Stadt und mit ihr

Aum der Welt zum lehteu mal jmaurig tönet:

Ave Maria.

Der Kutjmer momte das Kopfjmütteln. welmes er jim eben erlaubte. des

fonderbaren Fahrgaftes willen haben. Wolf fpram vor jim hin. um nimt laut

zu jaumzen. er lieh jim fremde. ablenkende Worte. um fein Glück nimt hinauszu

beten in die ihn nun dom plöhlim leife durmjmauernde Abendluft. und er meinte.

er dürfe nimt einmal Mitleid mit der Geliebten haben. daß fie gewartet. vielleimt

vom Balkon hinab die treppauf zum Bloß fteigenden Geftalten beobachtete.

Warum hatte jie geftern nicht gleim das erlöfende Wort gejpromen - nun

hatten jim tückifm die Vorfälle des heutigen Tages gegen fie verjmworen. der

ehrwürdige alte Profeffor. die luftige Gruppe am Teftaceio. Marietta. die Eifer

jümtige. felbft der unbedeutende Graf Löhren - ein jeder hatte in feiner Art

als Hemmniß gedient.

Aber nun war das Haus erreimt. der Portier jagte fein ..Zorro ano". der

Diener öffnete. die Zofe kam und ging - nom Secunden - wie hatte er neu

lich hier geftanden. den Befmeid erwartend - jeßt knijterte es leife auf feiner Bruft.

er war willkommen. Bleim. die Arme erhoben. jtürzte plöhlim die Eameriera

wieder aus der Thür - ..011 l)j0 - 011 6981]" rufend. ..Tonio. Signore. die

Signora antwortet nicht. fie liegt wie fchlafend - aber es ift kein Smlaf. 0h,

mieerjearclja - es ift der Tod! Blut -- Blut!"

Wolf ftieß jie. die er für eine plößlim wahnjinnig Gewordene hielt. zur Seite

und fprang dem Salon zu.

„Worte, worte". gellte es hinter ihm her - er kam durm den erften Raum.

nimt wiffend. daß die andern ihm folgten. dann in das kleinere Gemam. wo er

47*
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fie neulim am Feuer gefunden. ..Defire'e". fmrie er. jim über die auf dem Ruhe

bett ausgeftreckte Geftalt beugeud - ..Defire'e!"

Ein fmmaler. blutrother Streif ringelte jim von der Schläfe herab über das

weiße. faltige Gewand zum Boden. fein Fuß ftieß an einen kleinen Revolver -

..Dejire'e!" So hatte fie ihn erwartet - er faßte die Hände. rief fmlumzend
ihren Namen.ikalt. ftumm - in den blonden Haaren. von denen er vorhin ge

träumt. daß feine Hand liebkofend über fie glitte. die Purpurrofen des Blutes.

..Defirie!"

Wie lange er da neben ihr gelegen. feine Stirn gegen ihre kalten Hände

gepreßt. nie wußte er's. Selbft das Geräujch vieler Schritte. das Kommen von

Aerzten und Gerimtsperjonen. denen Tonio und die Eameriera die Erlebnijfe des

Tages. der jim in nimts von den vergangenen unterjmiedeu. mit lauten Exelama

tionen erzählten. weckte ihn nimt aus feiner dumpfen Erftarrung.

Endlim legte ihm einer der Herren die Hand auf die Smulter.

..Signore - hier liegt ein Smriftjtück. es ift in deutfmer Sprame gefmrieben."

..Ia!" jagte er und ftarrte auf die Lettern. Wie war diefer Inhalt fo anders

als der desjenigen Briefes. welmer ihn vom Monte-Teftaeeio herbeigerufen.

..Drei Stunden vergeblimen Warteus - Tonio jagt. daß er den Brief eigen

händig übergeben - was hält ihn zurück?

..Im habe mir fein Kommen anders gedamt. hajtiger - felbft wenn . . . fünf

Minuten! Im fehe ein. wie im mim belog. indem im annahm. ich habe wenig

Hoffnung - ich lebte nur von ihr!

..Immer nom nicht! Im fürmte mim vor mir felber. im kann meinen Gedanken

nimt entgehen. .

„Will er mim nimt fehen? -

..Er ift fmnell mit jim fertig geworden. in einer einzigen. kurzen Namt!

..Ja. fertig! Er kommt nimt mehr. er hat entfmieden. er hält es fo für bejjer.

Aber Robert Bloon wird kommen!

..Wehrlos dem gegenüberftehen? Welm ein Smauder mir durm die Adern

rinnt. Am. Wolf. im habe Dim jo fehr lieb - und Du? - es war nur ein

Taumel. Wie fmrieb' im Dir am frühen Morgen? Wie eine Traumgeftalt wolle

im dureh Dein Leben gehen! Selbft das wird nimt einmal fein.

„Da liegt der kleine Revolver mit dem Elfenbeingriff. mit dem Robert damals

fpielte und jagte. er jolle uns beide ficher treffen - oh. damals wäre Sterben

nom jüß gewefen. denn der Wahn. heiß geliebt zu fein. umfiug mich. Im habe

bis jeht dom nom gehofft - wie fmwam man ift!

..Er hat mich geprüft und nimt werth gefunden!

..Und meinft Du. Wolf. im könne fortan leben mit diefem Brandmal in der

Seele? '

„Nein - nein! Nimt eine Namt. nimt einen Tag. gefmweige die Monate.

welche mir vielleimt nom bleiben!"

Thränen waren auf das Papier gefallen und von ihren zitternden Händen

verwijmt.

..n-lj-enrC-me ift heute. die Leute fingen fröhlich dort auf der Spanifmen Treppe.
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das Tamburin fmallt. morgen ift's wieder Bußzeit - nom einmal ift aum die

Freude in meine Bruft gezogen gewefen - vorbei -

..Im will nimt mehr leben.

„Der Tag ift zu Ende - das Ave Maria beginnt - welm ein Friedens:

geläut. es begleitet den Sonnenuntergang - wie fo anders war's geftern! Frie

den mit Dir. Wolf - Ave Maria!"

Er wurde erfumt. die Worte zu überfehen; mit einem herzzerreißenden Lämeln

jmüttelte er den Kopf; in demfelben Augenblick. in welmem er dann zufammen

bram. erfchien unter der Thür ein homgewachjener Fremder in Reijekleidern -

Robert von Bloon traf pünktlim ein.

b'll.

Wolf Viborg wurde. uamdem er von dem römijmen Fieber. an dem er lange

gelegen. genejen. von feinem Freunde Beter Deuben an die tiroler Grenze ge

bramt; dort nahm die Mutter den Smwachen. der in der Heimatluft erft erjtarken

follte. in Empfang. Sie bramte dem Vater im ftillen Vfarrhaufe einen Brief

des Malers mit - den aber Wolf felber nie zu fehen bekam,

..Es wird ihm*namhängen". fchrieb der treue Pfleger. ..das Fieber und das

Erlebniß! Nur einige kleine Namläjjigkeiten und Misverjtändnijfe - und folme

Ergebniffe. Die Romane werden nom bejjer erlebt. als erdimtet.

..Es wird ihm lange namhängen. aber da ihn der fchwere Anfall nimt hiu

geuommen. wird er jim erholen - und das andere - ihn erft zum Manne er

ftarken laffen. *

..Sie war wol nie die remte Frau für ihn Y deshalb ift es bejjer fo. aber

Ehre hatte fie dom. trotz der Unehre. -

..Und die Aerzte. welme fie jeit Jahren aufgegeben hatten. mußten nun er

klären. daß das Herz gefund. ganz gefund war.

..Wenn Wolf erjtarkt ift. muß er nam Griemenland; kann fein. daß ich zu

gleimer Zeit hingehe - er wird fmon lernen zu verftehen. daß eines Menfmen

Herzeleid weder den Himmel verdunkelt. nom das Weltgetriebe ftilljtehen mamt,

Für ihn war die Vajfion für fteinerne Smönheiten acceptabler - er wird als

reniger Sünder zu ihnen zurückkehren. Und fpäter - wer kann von fpäter reden?

Das Leben ift ein Earneval mit Bußzeit und Mittfajten - wenn man jim unter

Narren herumtummelt. hält's jmwer. der Narrheit fern zu bleiben. Zaire!

Klaus.

der Unverbejferlime."
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(j 5. December 1835.)

Von

paul Züjönfrld.

Sowenig ein unbefangener Rückblick auf die leßten fems oder fieben Iahr

zehnte deutfmer Literatur das abfällige Urtheil gewiffer Autoritäten beftätigt. die

mit der weimaraner Glanzperiode die Entwickelung der deutfmen Dimtkunft für

abgejmloffen erklären: fowenig knüpft jim die thatfämliche Weiterentwickelung. die

jim während des gedamteu Zeitraumes nam der inhaltlimen wie der formalen

Seite in erfreulimem Umfange eonftatireu läßt. ausfmließlim oder aum nur vor

zugsweije an die Thätigkeit derer. die für die Mitlebenden im Vordergrunde des

Juterefjes ftanden. die breitejte Wirkung auf diefelben ausübten. Smwerwiegeu

den. ernften Leiftungen. die den vorhandenen Befiß durch wirklim neue Smätze

vermehren und dadurm der Zukunft den Boden bereiten. wird gerade auf dem

Gebiete der Literatur nur zu häufig die gebührende Anerkennung lange vorent

halten und der Weg verjperrt dnrm die Iudifferenz der Maffen wie durm die

Skepjis kurzjimtiger kritifmer Stimmführer. die jim beide darin begegnen. daß jie

einen Fortjmritt über das bereits Geleijtete entweder für undenkbar oder für über

flüffig erachten. Zur Genugthuung derer indeß. die eine Weiterentwickelung der

deutfmen Voefie nimt nur für möglim. fondern auch für wünfmenswerth halten.

gereimt die Wahrnehmung. daß wirklime dimterijme Kunftwerke allmählim dom

dank der ihnen inunanenten fiegreimen Kraft jim die jmuldige Würdigung erobern

und über die werthlojen Gebilde triumphiren. die einft dem blöden Auge der

Menge als Wunderwerke erfmienen.

Dem großen Meifter deutfmer Dimtkunft. der nun .bereits ein halbes Iahr

hnndert lang auf dem fonnigen ficilijmen Eilaude von einem kurzen. aber thaten

reimen. einem wenig glücklimen. aber Glück verbreitenden Dajein ausruht. war

es im Leben nimt vergönnt. das raftlofe. eifrige Ringen. das er von früher Iu

gend an feinen hohen Idealen gewidmet. von feinem Vaterlande belohnt zu fehen.

Ein wohlgerüjteter Streiter. der das undankbare'. aber nur zu nothwendige Werk

übernommen. die Same der wahren Kunft gegen anmaßende Smeingrößen zu

vertheidigen. fah Vlaten jim bis aus Ende feiner Laufbahn von der gereizten

Meute verfolgt und verunglimpft. und über feinem Grabe nom erfmolleu. die

fpärlim nur jim hervorwagenden Stimmen der freundlim Gefinnten übertöneud.

e*-__-___ f_
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die fmnöden Smmähungen des Neides und der Gemeinheit. Doch ob aum lange noch

die von den Widerjamern förmlim methodifm betriebenen Angriffe einer geremten

Würdigung des edeln Dimters entgegenwirkten nnd die Verbreitung feiner Werke

nicht unwefentlim fmmälerten. laffen jim heute dom die beiden Thatfameu nimt leug:

uen. daß die Verdienfte Vlaten's von allen Urtheilsfähigen im wefentlimen zugejtan:

den werden. und daß es nimt die letzten der nam ihm Geborenen waren. die feinen

Fußftäpfen folgten. Zwar gilt es aum heute nom. abgefehen von jenen längft wider

legten Schlagworten. die hier und da nom immer unter felbjtändiger Priifung abhol

den oder dem Verftändniß des Dimters nimt gewamjenen Geiftern leimtgläubige

Nambeter finden. mehr als ein Vorurtheil zu entkräfteu. das manme Kreife. die anf

Bildung Anjprum erheben. verhindert. aus den Smöpfuugeu unfers Dimters Gewinn

zu ziehen. und namentlim manmen felbft Smaffenden eine Quelle der reimjten Au:

regung und Belehrung verjmlojfen hält. Und diefer Umftand wird. wie im hoffe.

den folgenden Blättern zur Rechtfertigung gereichen. wenn fie bisweilen ausführ

limer. als es dem Kundigen vielleimt nöthig erjmeint. auf Vlaten's dimterifmes

Schaffen eingehen. Doch aum deu Lebensgang des Dimters zu verfolgen dünkt

mim nicht nur im Hinblick auf die befondere Veranlaffung angemeffen. fondern

durmaus unerläßlim in der Smilderung einer Perjönlimkeit. bei welmer Leben

und Dimten fo innig Hand [in Hand ging wie nur je bei einem echten Künftler;

dazu kommt. daß das Biographijme. das Goedeke in feinem verdienftlimen Vor

wort zu der jüngften Ausgabe der Vlaten'jmen Werke bietet. jim den gezogenen

Grenzen gemäß auf das Wejentlimjte einfmränkt. ausführliche biographifme Quellen

aber. wie der Briefwemfel des Dichters*). zerftreute Mittheilungen feiner Freunde

und feine Tagebumaufzeimnungen verhältnißmäßig nur Wenigen bekannt find.

Ift dom von den leßtern. offenbar infolge ungenügenden Abjaßes. nom immer

nur der erfte Theil zugänglich **). der jim nicht ganz bis zum 30. Lebensjahre

des Dimters erftreckt. aljo für die reijjte Periode feines Smaffens keinerlei Auf

fmlüjfe darbietet: eine Lücke. die um fo empfindlimer erfmeinen muß in einer

Zeit. in welmer die unermüdlime Gefmäftigkeit manmer Literarhiftoriker die gleim

gültigjten biographijcheu Notizen über Größen vierten und fünften Ranges zu

Tage fördert. Möge das zunehmende Intereffe fürVlaten bewirken. daß die noch

ungehobeneu handjmriftlimen Smätze remt bald von berufener Hand den Verehrern

feiner Muje erjmloffen werden! Denn neben dem reichhaltigen Material. das

man über die perjönlimen Verhältniffe und den innern Entwickelnngsproeeß des

Dimters erhält. bildet die Fülle wahrhaft goldener Ausfprüme über geijtige"und

küujtlerijme Gegenftände. die fmon in der erften Abtheilung diefer Tagebumblätter

niedergelegt ift. eine wejentlime Ergänzung der poetifmen Werke. ein unfmähbares

Hülfsmittel zu ihrem Verftändniß.

Ein eigeuartiges Gepräge erhält Vlaten's Leben. das nimt mehr als die kurze

Zeitjpanne von 39 Jahren umfaßte. durch den reimen Inhalt. den weniger die

iVb-Herausgegeben von Ioh. Minckwih (Leipzig 1852).

**) Bearbeitet von Vlaten's Iugendfreund Engelhardt. herausgegeben von Karl Vfcufer

(Stuttgart und Augsburg 1860).
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Gunft äußerer Verhältniffe als die Gabe einjimtiger und muthiger Selbftbeftim

mung ihm zuführte. ,In der fränkifmen Stadt Ansbam. wo fein Vater Auguft

Philipp Graf von Vlaten. einem alten angefehenen Gefmlemt der Injel Rügen

entfproffen. als Oberforftmeifter in preußifmen Dienften ftand. ward Auguft

von Vlaten am 24. Oct. 1796 geboren. ..Meine körperlime Erziehung". berimtet

er in feinem Tagebume. ..war einfam und ohne Verzärtelung; man lehrte mim.

wie dies damals infolge der Revolution bei den höheru Ständen allgemein wurde.

zu meinen Aeltern Du zu jagen und ftets freimüthig und offen gegen fie zu fein.

Daß ich von Adel jei. daß im einem alten Haufe angehöre. hat man mir nie

gefagt." Wie jo häufig bei bedeutenden Männern. war aum in Blaten's Kindheit

der Einfluß einer homgebildeten. feinjinnigen Mutter von erfprießlimjter Wirkung

auf die erfte jittlime und geiftige Entwickelung. Viel mit ihr allein. die jim ganz

von der Welt zurückzog. um jim der Erziehung des einzigen Sohnes widmen zu

können. erhielt der Knabe von ihr fmon frühzeitig Gefmmack für Lektüre ein

geflößt. und fmon im fiebenten Jahre offenbarte jim fein poetijmer Trieb in klei

nen dramatijchen Verjnmen. Nom vor Vollendung des zehnten Lebensjahres dem

Eadetteneorps zu Münmen als Zögliug überwiefen. fand er für das Unangenehme

des militärifmen Smablouenwejens Entjmädigung in der Freundjmaft mit gleim

gejtimmten Altersgenojjen. von denen mehrere. namentlim der homjinnige Graf

Friedrim Fugger. ihm zeitlebens aufs innigfte verbunden blieben. in der begei

fterten Hingabe an Wijfenfmaft und Dimtung und in eigenen poetifmen Verjnmen.

die jedoch noch im Eadettenhaufe der Vernimtung anheimfieleu. Smiller's lhrifche

Gedimte übten die begeifterndjte Wirkung auf den offenen Sinn des Knaben. und

Homer verfehte ihn ..in eine andere Welt. in die reichfte und fmönfte Veriode der

griemifmen Fabelzeit". Als 1809 der Krieg mit Oefterreich begann. war die

Neigung des jungen Cadetten. entgegen der allgemeinen Stimmung in Baiern.

die in Napoleon ihren Abgott verehrte. auf der Seite der öjterreimifmen Truppen.

und allen Weljmen wünfmte er Untergang. Im September 1810 in die könig

lime Vagerie aufgenommen. hatte er jim einer größern äußern Uugebnndenheit zu

erfreuen und erhielt zudem darm das Leben am Hofe manmen anregenden Ein

druck. Neben dem Studium der alten Sprachen begann er das des Italienifmen

und Englifmen; es entftanden allerhand poetifche Pläne. unter andern zu einer

epijmen Verherrlimung Guftav Adolf's und zu einer Tragödie ..Konradin".

welmen Vorwurf der Dimter indeß fpäter als untragifm fallen ließ. Unzufrieden

heit mit jim felbft und Zweifel an feinem Dimterberufe - Beweife für feine

ernfte Auffaffung deffelben - werden oft laut in den Tagebumblättern jener

Jahre. Im Frühling 1814. während des franzöfifmen Krieges. zum Lieutenant

befördert. fühlte fim der Iüngling nimts weniger als glücklim in einer Stellung.

die ihn zuuämjt nur in der Form des monotonen Garnijonsdienjtes befmäftigte

und feine Studien wefentlim befmränkte. jumte jim indeß uam Möglimkeit in das

Nothwendige zu finden. Eine Erlöjung brachte ihm im April 1815 der Abmarfm

feines Regiments uam Frankreim. auf welmem jede freie Stunde der Lektüre

fremder und vaterländijmer Literaturwerke gewidmet ward und daneben eigene

Dimtungen entftanden. von denen Vlateu freilim fpäter. auf einem höheru Stand

__..____gq_ __ *.- ß * M _4 ________._F_
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punkt angelangt. nur wenige der Veröffentlimung würdigte. Immerhin läßt jim

aus der poetifmen Epijtel an Iojeph Xhlander wie aus den einjmlägigen Partien

des Tagebuches deutlim genug erkennen. daß die weltbewegenden Ereigniffe jener

Zeit den mämtigften Widerhall in feiner Seele wamriefen. Hatte die franzöfifme

Expedition. die durch längere Eautounements in der Gegend von Mauheim und

im Departement der Yonne unterbromen wurde. den glühenden Wunfm des jungen

Olfiziers nimt erfüllt. für fein Vaterland femten zu dürfen. fo fah er fim dom

durch manmerlei ungewöhnlime Erlebnijfe und Eindrücke bereimert. In Deutjm

land begannen nun wieder die leidigen Exercir- und Wamtdienjtübuugeu. von

denen der Dimter Erholung jumte in der bunten Welt Arioft's. in den Smöpfuugeu

Goethe's. den er den Smamt feines Lebens nannte. und in den Werken anderer

großer Meifter. ..Meine einzige Zuflumt". fmreibt der neunzehnjährige Iüngling.

..ift anhaltende Bejmäjtigung. Im darf nimt daran denken. daß im nimts bin.

Wie andere Zerftreuung auf Zerftreuung. fo muß im Arbeit auf Arbeit häufen.

wenn im anders einige Zufriedenheit genießen will." Aus folmen und nom weit

trübjinnigern Bekenntniffen. die jim in reimer Anzahl unter den Aufzeimnuugen

des Tagebumes finden. geht nur zu klar hervor. daß Vlaten nimt zu den glück

lim angelegten Naturen gehörte. die jim den Freuden des Dafeins uubefangenen

Sinnes_hingeben. Nachdem er im Sommer 1816 eine Zeit lang ..dem traurigen

Smlendriau entronnen". den bunten Rock und den ..thatenlofen Degen" von jim

geworfen. um in der Smweiz neue Anregungen zu jumen. fühlte er jim. nach

Münmen zurückgekehrt. wieder in der ..alten Oede". ..Im habe nie". fmrieb er

unter diefem Eindruck. ..dies gewöhnlime Leben ertragen können. ohne daß ich es

mit phantaftifchen Träumen durmflomt. Aum jeht würde im jene idealifmen

Täufmungen wieder hervorrufen können. aber die Vernunft joll endlim vorwalten."

Nom während feiner activen Militärzeit begann der Nimmermüde das Stu

dium des Spauifmen und Vortugiefijmen; mit welmem Eifer. zeigt die Thatjame.

daß er in lehterer Sprame. mit der er jim jeit Anfang December 1817 befmäf

tigte. fmon am 1. Febr. 1818 die beiden erften Gefänge der ..Lujiaden" gelefen

hatte. und zwei Women' fpäter bereits ein eigenes Gedimt in portugiejijmer Sprame

verfaßte. Das Frühjahr 1818 bramte ihm die Erfüllung des längjtgehegten

Wunjmes. jim ungetheilt den Studien widmen zu dürfen; mit königlimer Unter

jtüßung. auf die er als gewefener Vage Anjprum befaß. bezog er zunämjt die

Univerfität Würzburg. Hier lag er neben der Bejmäjtigung mit der Philofophie.

in die er durm Wagner's Vorlejungen eingeführt ward. dem Studium der fpa

nifchen Dramatik. befonders Ealderon's ob. das aum auf feine eigenen erften

Bühnenjtücke von Einfluß war. In Erlangen. wohin er im October 1819 über

jiedelte. war in erfter Linie Smelling. der im Januar 1821 an der dortigen

Homfmule feine Vorlejungen eröffnete und mit welchem der Dimter. wie bereits

früher in Münmen. wieder in den anregendjten perjönlimen Verkehr trat. für

feine allgemeine geiftige Entwickelung wie für feine poetijme "Production von Bedeu

tung. wofür das 26. nnd 27. Sonett fowie die Zueignung zu dem Drama: „Der

gläferne Vantoffel". Zeugniß ablegen. Das äußere Leben des Dimters verlief im

ganzen ruhig und gleichmäßig. Einer intimern Betheiligung an dem jtudentifmen
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Leben waren einerfeits die eifrigft betriebenen Studien. und nimt minder wol

Vlaten's der großen Majje der akademifmen Jugend überlegene geiftige Reife

entgegen; zwar ftand er mit der deutfmen Burfmenfchaft. die ihm bei feiner ftreng

jittlimen und patriotifmen Rimtung am fhmpathijmjten fein mußte. in äußerlimen

Beziehungen. war jedom weit davon entfernt. die politifchen Extravaganzen zu

billigen. zu denen jim fo viele diefer jungen Leute hinreißen ließen. Charakte

riftifm für feinen Standpunkt ift eine auf Kohebue's Ermordung Bezug nehmende

Stelle des Tagebumes. an welcher jene ..republikanifmen Gelbjchuäbel" energifm

verurtheilt werden. die ..auf eigene Fauft die Gejmimte corrigiren mömten und
iwähnen. etwas mamen zu können.was nimt geworden und im innerften Volks

leben gegründet ij ".

In den Ferien unternommene Reifen verjmafften dem jungen Voeten die per

fönlime Bekanntjmaft bedeutender Männer. darunter Goethe's. Jean Vaul's.

Uhland's. Schwab's und Rückert's. Bei lehterm holte er jim namentlim Rath

für die orientalijmen Studien. die er. angeregt durm Goethe's ..Wejtöjtlimen

Divan". I. von Hammer-Vurgftall's Ueberfeßnngen und Friedrim Smlegel's

Forjmungen. in Erlangen begonnen hatte und aum poetifm in feinen 1821 und

1823 veröffentlichten ..Ghajelen" verwerthete. Man kann die Beremtigung der

artiger Nambildungen. die. abgefehen von Rückert. bekanntlich auch bei neueru

Dichtern wiederkehren. iu Zweifel ziehen. da diefelben bei der Verfmiedenheit

morgen- und abendländifmer Denkweife und Sprame nimt allein auf das deutfme

Ohr. fondern aum auf das deutfme Gefühl bisweilen fremdartig wirken; gleim

wol wird man bei vorurtheilsfreier Prüfung der Vlaten'jmen ..Ghajelen" ein

räumen. daß ihm aum auf diefem Gebiet Vortreffliches gelungen ift. und zwar

nimt nur im leimten anakreontifmen Genre. fondern aum in gedankentiefen Be

tramtungen. wie z. B. in den unter Nr. 101 und 130 veröffentlichten Stücken

diefer Abtheilung. In jedem Falle waren die ..Ghajelen". die jim felbft bei

Goethe beifälliger Aufnahme zu erfreuen hatten. eine formale Uebung. die dem

Dimter für fpätere Smöpfuugeu reime Frumt eintrug. Früher bereits hatte er

in Erlangen eine Sammlung ..Lhrifme Blätter" und ..Vermijmte Smriften" ver

öffentlimt. die jeht den Anfang der gefammelten Werke bilden uud in ihrer ftreng

mronologifmen Reihenfolge den Entwickelungsgang des Verfaffers auf das klarjte

erkennen laffen. Smon unter den früheften Stücken zeigen mehrere eine unge

wöhulime Geftaltungskraft. und es ift beachtenswerth. daß einige diefer Iugend

lieder. wie „Erinnerung" aus dem Jahre 1814 oder das aus dem folgenden Jahre

ftammende: ..Duften nicht die Laubengänge". auf Geibel und andere neue Lyriker

direct einwirkten.*) Ein näheres Eingehen auf Vlaten's Lyrik. foweit fie jim auf

dem Gebiet des Liedes bewegt. fmeint kaum erjorderlim. da diefe Seite feiner

Production verhältnißmäßig populär geworden ift. und Gedimte. wie ..Laß tief

in dir mim lejen". ..Wie rafft' im mim auf in der Nacht. in der Namt" u. j. w..

fogar in verbreiteten Anthologien Aufnahme gefunden haben. Es jei nur darauf

*) Weitere Rachweife bietet die Abhandlung von Lothar Böhme: ..Zur Würdigung

Vlaten's" (Programm der königlichen Realjchule zu Annaberg. 1879). S. 4 fg.
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hingewiefen. daß der Dimter aum in fpätern Jahren. als er jim hauptfämlim iu

den höchften Gattungen der Lyrik bewegte. daneben immer nom bisweilen zu deu

leimtern Liederjtrophen zurückkehrte und nom kurz vor feinem Tode in jmlimten

kleinen Weifen. wie ..Du denkjt an mim fo jelten". und ..Süß ift der Smlaf am

Morgen". Töne aufmlug. deren Gefühlsinnigkeit aum diejenigen Lefer anfpremen

muß. die dem Dimter auf feinen kühnen Flügen in die erhabenften Regionen der

Lyrik nimt zu folgen vermögen. Eharakterijtifm für Vlaten's früh erwamte Frei

heitsbegeijterung ift unter den ..Vermifmten und Gelegenheitsgedimten" nament

lim ..Klofter Königsfelden" aus dem Jahre 1816. für feinen religiöfen Stand

punkt die ein Jahr fpäter zum Säcularfefte der Reformation gedimtete „Hhmne

der Geuien". fowie die „Ehriftnamt" und das ..Ofterlied". beide ans dem Jahre

1820 jtammend. Ein Zeugniß für die ernfte Lebeusanjmauung. die jim Vlaten

fmon als Jüngling gebildet hatte. wie für fein tiefes Naturgefühl. das von manmer

Seite in Abrede geftellt wird. weil Vlaten allerdings über die laudläufige Feld-.

Wald- und Wiejenlhrik beträmtlim hinausgeht. find die elegifmen „Fragmente“.

die zugleim in formaler Hinfimt. wenn aum nom nimt die hömfte Stufe Vla

ten'fmer Spramgewalt bezeimnend. einen unverkennbaren Fortfmritt über die bis:

herigen Verfume in deutfmen Diftimen aufweifen. Auch von den Balladen reimen

einige der fmönjten in Vlaten's Iüngliugsjahre zurück. jo der ..Pilgrim vor Sanct

Iuft" und das ..Grab im Bujento". in denen jim bereits die Vorliebe für bedeu

tende hiftorifme Momente mit Entfmiedenheit kundgibt.

In die erlanger Periode fallen aum Vlateu's erfte dramatifme Verfume. die

allerdings weniger durm ihren felbftändigen Werth als dadurm wimtig find. daß

fie uns den Dimter auf einem Felde thätig zeigen. das er bei längerer Lebens

dauer hömft wahrjmeinlim in größerm Umfange bebauthaben würde. Was eine

durmgreifende Wirkung diefer Iugeuddramen vereitelte. unter denen. abgefehen von

der unvollendeten Skizze ..Marat's Tod". befonders das 182:)7entftaudene Luft:

fpiel ..Der gläferne Vantoffel". eine Verjmmelzung der Märm von ..Ajchen

brödel" und ..Dornrösmen". der an die bekannte Erzählung Herodot's nknüpfende

..Smah des Rhampfinit" und das Smaufpiel ..Treue um Treue" anzufü ren find.

ift meines Erachtens die Wahl der Stoffe. die. unter dcm Einfluß der herrfmenden

romautifchen Rimtung ftehend. den Anjprümeu der Gegenwart nur wenig *Rech

nung trug. Freilim wäre wol auch ein Smelling. der in gewiffem Sinue'mit

vollem Recht bemerkte. daß ein Dramatiker. der das Volk hinreißen wolle. Partei

nehmen müffe. und mit ihm nom mancher *Philofoph und Aejthetiker fmwerlich'»,__

 

in der Lage gewefen. den Dramatikern jener Zeit geeignete Stoffe an die Hand i

zu geben; denn felteu waren die Vorbedingungen für die Blüte einer nationalen

Bühne in unzulänglicherm Maße vorhanden als in dem damaligen Deutfchland.

Daraus erklärt es jim denn auch. daß Vlaten feine dramatifmen Stoffe nicht aus

dem realen Leben der Gegenwart. fondern aus phantajtijmeu Sphären jmöpfte.

die der poetifmen Freiheit keine Hemmuijje bereiteten und überdies dem Anfänger

die Bewältigung des Technijmeu wefentlim erleimterten. Vriift man die genannten

Stücke auf ihre Compofition hin. jo wird man zugeftehen müffen. daß fie keines

wegs bloße Bumdramen. fondern durmweg mit Rückfimt auf die fcenifchen Anfor
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derungen gefmrieben find. ja daß fie eine für die Jugend des Autors nimt ge

wöhnlime Beherrjmung der Bühnentemnik aufweifen. wie denn aum das Smau

fpiel ..Treue um Treue" bei einer Aufführung in Erlangen feine Bühnenfähigkeit

außer Zweifel ftellte. In jedem Falle find diefe Stüüe als das. wofür fie der

Dimter felbft angefehen wiffen wollte. als Studien zu betramten. Daß es einem

ernfthaften jungen Dramatiker nimt zur Ermuthigung dienen konnte. die jeimten

Producte eines Koßebue. Raupam. Houwald und anderer leimtfertiger Dramen

fabrikanten von den „Gebildeten" der Nation gefeiert zu fehen. ift leieht begreiflim.

Obenanin der Gunft des Publikums ftanden in den zwanziger Jahren die foge:

nannten Smickfalstragödien. die. hervorgegangen aus einer durmaus jmiefen Auf

faffung der antiken Tragödie und romantijmen Elemente. namentlim gewiffer

Erfmeinungen der jpanifmen Dramatik. dem Senfationsbedürfniß der nam den

Freiheitskriegen in Abjpannnng und Erfmlaffung verfunkenen Gejellfmajt mit ihren

jtarken Reizmitteln. ihren maßlos gehäuften Greueln und Frevelthaten eine will

kommene Nahrung darboten. ..Man will nimt das Wahre und Erhabeue". fmreibt

Platen an Guftav Schwab. als er bereits den Kampf mit diefer krankhaften

Gejmmacksrimtung aufgenommen hatte. ..man will einen rajeuden Effect. der übri

gens jehr leimt zu erreimen wäre. da felbft Müllner und Conforten ihn im höch

ften Grade ausgeübt. Nimts kann leichter fein. als alle Leidenjmaften wie tolle

Hunde loswüthen zu laffen. wenn nimt die wirklimen Kuujtforderungen ins Mittel

träten." Die Korhphäen diefer Unkunft durm theoretifmes Raijonnement zu be

kämpfen. konnte einer produetiv angelegten Natur wie Platen nimt genügen. Er.

der über das Wefen der Tragödie jeit Jahren ernft und reiflim nachgedamt und

ihre hohen Anforderungen durch: das Studium der dramatifmen Meifterwerke aller

Zeiten kennen gelernt hatte. konnte im Gefühl der eigenen Kraft nimt in Zweifel

darüber fein. daß es'den Verirrungen der herrfmenden Bühnenrimtung in künft

lerijmer Form das Ideal des echten Kunftwerkes gegenüberzujtellen galt. um die

Iämmerlimkeit jener Zerrbilder in dejto grellere Beleumtung treten zu laffen.

Dies that er 1826 in der ..Verhängnißvolleu Gabel". einem Luftfpiel. das zuerft

feine küujtlerijme Individualität in voller Beftimmtheit offenbarte. Den Inhalt

des Stückes als bekannt vorausfehend. bejmränke im mich darauf. hinfimtlim feiner

literccbhiftorijmen Stellung das Wimtigjte hervorzuheben. In ihrer phantaftifm

id-ea'lijtijmen Haltung jim an die Komödie des Arijtophanes anlehnend und auch

in der äußern Form wejentlime Elemente. vor allem die fogenannten Parabafen.

in denen der Autor jim direct an das Publikum wendet. von dem attifmen Meifter

adoptirend. verlangt die ..Verhängnißvolle Gabel" einen andern Maßftab als eine

gewöhnlime moderne Komödie. die irgendein Motiv aus dem Leben der Gegen

wart in realijtifmer Weife behandelt und. je nachdem das Hauptgewimt auf die

Charakteriftik der Perfonen oder auf die Verwickelung der Handlung fällt. als

Eharakterluftjpiel oder als Intrigueuftück auftritt. Die ..Verhängnißvolle Gabel".

und ebenfo der fpäter entftandene „Romantifme Oedipus". läßt jim keiner diefer

beiden Hauptgattungen einreihen. Ihr Grundmarakter ift ein durmaus fatirifmer;

die Satire geifelt indeß nimt fowol beftimmte Perfönlimkeiten als folme. fondern

vielmehr als thpifme Repräfentanten ganzer Zeitjtrömungeu; eine individuelle
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Charakteriftik. die jim der Porträtmalerei dergleimen ließe. liegt ebenfo wenig im

Plan diefes Luftfpiels wie eine auf Spannung beremnete Fabel. Sein Ziel

befteht. wie die Smlußparabaje es ausdrücklim jagt. darin. ..deutfme Gebremen"

zu fchilderte. und fo finden denn nimt etwa nur die Verirrungen der deutfmen

Smickfalspoeten ihre Verjpottung. fondern es gelangen zugleim durm die Träger

der komifmen Handlung allerhand andere Dinge zur Sprame. wobei die triviale

Wahrfmeinlimkeit in genialem Uebermuth gar oft außer Amt gelaffen wird. Ge

rade diefe Anfpielungen auf Zeitverhältuifje bilden einen Hauptreiz. der freilim

nur für den Kenner der damaligen Zuftände voll zur Geltung kommt; fie ver

leihen dem Werke jenen culturhijtorifmen Werth. der eins der wefentlimjten

Kennzeichen echter Satire ausmamt. Da nun aber manme Bezüge. die den Zeit

genojfen ohne weiteres verjtändlim find. allmählim dunkler zu werden pflegen. fo

verlangen derartige fatirijme Werke früher oder fpäter einen Commentar. um in

ihrer Wirkung auf die Namwelt nimt allzu fehr hinter der auf die Zeitgenojfen

ausgeübten zurückzubleiben. Daß wir zu der ..Verhängnißvollen Gabel" und dem

..Romantifmeu Oedipus" nom keine jamlimen Erklärungen bejihen. wäre wol der

Beamtung uujerer Literarhiftoriker würdig. die ja jonjt mit ihren „Erläuterungen"

nicht eben kargen. felbft wo die Nothwendigkeit oft mindeftens zweifelhaft er:

fmeinen muß.

Was die beiden literarifmen Luftjpiele Platen's - denn es läßt jim nimt wohl

von dem einen derfelben jpremen. ohne zugleim auf das andere mit Bezug zu

nehmen - hoch über eine bloße Parodie oder gar über ein gewöhnlimes Pas

quill erhebt. ift vor allem der hömft pofitiv zum Ausdruck gelangende Standpunkt

des Dimters. der in den Parabafen mit der zündenden Beredfamkeit echter Be

geifterung die heilige Same der Kunft vertritt und auf die hohen Ziele hinweift.
die ihren wahren Iüngern vorzuleumten haben: i

Mündig jei. wer fprimt vor allen; wird er's nie. fo fprem' er nie.

Denn was ift ein Dimter ohne jene tiefe Harmonie.

Welme dem beraufmten Hörer. dejjen Ohr und Sinn fie füllt.

Eines reingejtimmten Bufeus innerfte Mufik enthüllt?

Selten zeigt jim einer. welmem jeder Puls wie Feuer fmlägt.

Weil ihn die Natur als ihren Liebling auf den Händen trägt:

Soll-'s aum diefem nimt mislingen. hab' er viel und tief gedamt.

Aber ferne von Smolaftik. die die Welt zur Formel mamt!

Wäre mit fo leimten Griffen zu euträthjeln die Natur.

Hätte fie auf eum gewartet. ihr zu kommen auf die Spur?

Auch das Bejte. was ihr bildet. ift ein ewiger Verfuch.'

Nur wenn Kunft es adelt. bleibt es jtereothp im Zeitenbum.

Weltgeheimniß ift die Smönheit. das uns lockt in Bild und Wort -

Wollt ihr fie dem Leben rauben. zieht mit ihr die Liebe fort;

Was nom athmet. zuckt und fmaudert. alles finkt in Nacht und Graus.

Und des Himmels Lampen löjmen mit dem letzten Dimter aus.

Daß das politifme Gebiet in der ..Verhängnißvollen Gabel" verhältnißmäßig

jelten berührt wird. findet feine Erklärung in der Ungunft der Zeiten. in denen

bekanntlim über die Freiheit des öffentlimen Wortes die engherzigjten Begriffe

obwalteten und die Cenfur mit plumper Hand jede freifinnige Regung unter
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drückte. Wie fmmerzlim Platen diefen Druck empfand. fprimt er gelegentlim aus

in den Verjen:

Größ'res wollt' er wol vollenden. doch die Zeiten hindern es:

Nur ein freies Volk ift würdig eines Arijtophanes.

Aum fpäter nom begegnet man feiner Klage darüber. daß er Wahrheiten ver

jmweigen müffe; um fo mehr ehrt ihn die Kühnheit der Sprame in jenen poli

tifmen Dimtungen. auf die wir weiterhin werden zu reden kommen.

Mit der ..Verhängnißvollen Gabel". die ihn zuerft* mit voller Entjmiedenheit

der cläjjifmen Richtung zugewandt zeigt( fand Platen's poetijme Thätigkeit auf

deutfmem Boden ihren Abfmluß. Im September 1826 bramte er den längft

verfolgten Plan zur Ausführung. in jenes Land zu flümten. ..wo die Kunft fo

reim geblüht". und das ihm bereits 1824 durm einen mehrwömentlimeu Aufent

halt in Venedig tief fhmpathijch geworden war. wie die prämtigen. in der deutfmen

Literatur wol unübertroffeneu Sonette bezeugen. die uuter*den Eindrücken der

erinnerungsreimen Lagunenftadt entftanden. Italien. das ihm von nun an mit

wenigen kurzen Unterbremungen zum Aufenthalt diente und mit dejjen unermeß

limen Kunftfmäßen er jim durm ausgedehnte Reifen aufs innigfte vertraut mamte.

war. wie bei folmer Veranlagung nimt anders zu erwarten. für Platen's dimte

rifmes Smajfen von der hömften Bedeutung. „Das Gefühl. in Rom zu fein".

fmrieb er kurz- nam feiner Ankunft in der Einigen Stadt dem treuen Jugend

freunde Friedrim Fugger. ..jim täglim den Genuß der größten Meifterwerke ver

fmaffen zu können. die die menjmlime Kraft hervorgebramt; in diefen Ruinen

umherzuwaudeln. die jo malerijch zwifmen Kirmen und Wohnungen und Wein

bergen zerjtreut liegen; jim an einem Orte zu befinden. der in der That uner

fmöpflim it - dies alles läßt jim jo leimt nimt mit dem Haffe des deutfchen

Pöbels vertaufmen. der mir von nun an auf allen Lebenswegen folgen wird. aber

in Rom mich nimt verfehen kann." Auf dem Gebiet der Lyrik fiihrte die Ueber

fiedelung nam Italien für Platen's Entwickelung infofern einen fcharf hervortre

tenden Wendepunkt herbei. als ihn fortan hauptfämlim die höheru Formen diefer

Dimtungsgattnug anzogen. Zunämft war es die Ode. die er mit Vorliebe pflegte.

uamdem ihn bereits in Deutfmland die Thronbefteigung Ludwig's l. zn einer

jmwuugvollen Huldigung in Alcäifchen Strophen infpirirt hatte. Während feines

florentiner Aufenthalts nahm er iu dem Gedimt. welmes die ..blühende Stadt"

verherrlimt. und dann in Rom. wo im Verlaufe des Winters amt weitere Oden

entftanden. die Bejmäjtigung mit diefer erhabenen Knnftform wieder auf. die.

nam Klopftock iu den Hintergrund getreten. in ihm ihren glänzendjten Repräfen

tanten innerhalb der deutfmen Literatur finden follte. Daß Platen's Verdienft

in diefer Hinfimt nom immer nur von wenigen entfpremend gewürdigt wird. ift

eine nimt zn leuguende Thatjame. die jim indeß leicht erklärt. wenn man bedenkt.

daß dimterijme Kunftwerke. die einen fo wumtigen Gedankeugehalt erfordern wie

die Ode. bei der großen Menge wenig Sympathie antreffen können. Gibt doch

leider bei uns in Deutfmland. trotz all der Gymnajien und fouftigen Bildungs



Zum Gedächtniß Platen?, 75i

ftätten. die ungeheuere Mehrzahl auf literarifmem Gebiet nom immer folmen

Leiftungen den Vorzug. die ihr keine befondere geiftige Anftrengung zumuthen.

fondern leimtverjtändlime. triviale Stoffe iu entfprechender Form darbieten. Um

jo mehr hat jim Platen den Dank derer erworben. die in der Dimtkunft mehr

erblicken als einen flümtigen Zeitvertreib. und die dom aum den Anjprum erheben

dürfen. daß ihren künjtlerifmen Bediirfuijfen dnrm geiftig bedeutende dimterijme

Smöpfuugeu Remnung getragen werde. Damit joll felbjtverftändlim keineswegs

die Beremtigung jener leimtern Erzeugniffe in Frage geftellt werden. die. in der

Sphäre des Volksliedes jim bewegend. eine breitere Wirkung auf die Majjen aus

zuüben pflegen und. indem fie diefen auf ihre Weife das Smöne vermitteln. ein

unbeftreitbares Verdienft befihen. Je weiter indeß das geiftige Leben der Cultur

völker fortfmreitet. je mehr es jim mit bedeutendem Inhalt erfüllt. um fo weniger

wird in der Lyrik wie in der Dimtung überhaupt das vorzugsweife als volks

thümlim geltende Element. der naive Naturlaut den Ausdruck nationalen Geijtes

lebens bilden können. Ie mehr auf der Bühne der modernen Welt das Indivi

duum als folmes hervortritt. um jo mehr wird aum das dimterijme Smajfen den

Charakter des Subjectiven und damit der Kunjtpoefie annehmen. die übrigens in

ihren wirklim lebensfähigen Erfmeinungen im Grunde durmaus nicht fo verjmieden

von der Volksdichtung ift. wie manme wollen. fondern ebenfo wie diefe in der

Volksfeele wurzelt. aum wo jie jim zu hohen und hömften Flügen zu erheben wagt.

Wenn Goedeke am erwähnten Orte die Haupturfame zu ..jenen maraktergroßen

Kunjtjcböpfuugen und ihrer claffifmen Rundung" in der ..ungejtörten Muße" er

kennen will. die Platen in Italien genoffen habe. fo bedarf diefer Ausfprum leider

in mehr als einer Hinfimt erheblimer Einfmränkung. Vor allem waren die ma

teriellen Verhältniffe des Dimters. namentlim während der erften Jahre des

italienifmen Aufenthalts. nimts weniger als derart. daß fie eine ruhige. forglofe

Hingabe an feinen Lebensberuf geftattet hätten. Wer die aus jener Zeit erhal

tenen Briefe durmgeht. wird jim nur zu häufig cities tiefen Bedauerns nimt

erwehren können. und jim den Dimter. den fein Grafentitel nom heute vielen als

beneideuswerthes Glied eines privilegirten Standes erfmeinen läßt. in vielen

Punkten meujmlim näher gebramt fehen. als ihm lieb fein kann. Die kleinlimen

und dom fo hemmenden und niederdrückenden Verhältniffe. mit welmen Platen

bis an fein Ende zu ringen hatte. find ein gar düfterer Punkt in feinem Lebens

bilde; fie dürfen indeß um fo weniger verfmwiegen oder befmönigt werden. als

fie. wie gefagt. jim der Kenntniß weiterer Kreife bisher entzogen. Abgefehen von

feiner Lieutenantsgage im jährlimen Betruge von 360 bairifmen Gulden lediglim

auf den Ertrag feiner Feder angewiefeu. fah jim Platen bis zum Jahre 1828.

wo er als Mitglied der Bairifmen Akademie der Wijfenjmaften eine jährlime

Penjion von 500 Fl. ausgejeht erhielt. oft dem drohendjten Mangel gegenüber.

vor dem ihn nur die Hülfsbereitfmaft edler Freunde bewahrte. Denn was ihm

feine Werke als Honorar einbramten. war fo geringfügig. daß es aum die befmei

denjten Bedürfniffe nimt zu decken vermomte; erhielt er doch z. B. fiir vier dra

matifme Arbeiten. worunter die ..Verhängnißvolle Gabel". fowie jämmtlime bis

1827 entftandene lyrifme Gedimte und wiederholte Beiträge ins ..Morgenblatt"
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von der Eotta'fmen Verlagshandlung nimt mehr als 2000 Fl.. und zwar erft

nam langem Harren und Drängen in einzelnen Raten ausgezahlt; ja felbft eines

feiner letzten und reifjten Werke. ..Die Abaffiden". fah er jim genöthigt. für die

Stimme von 300 Fl. loszufmlagen. Da ift es denn nimt zu verwundern. daß

Platen troh feiner anjprumslofen Lebensweife bisweilen dem Verhungern nahe

war. daß er während eines ftrengen Winters zu Florenz blos des Abends jim in

feiner Wohnung aufhalten konnte. um nimt zu viel Holz zu verbraumen. und jim

zu Syrakus. kurz _vor feinem Tode. ausquartieren mußte. wei( die Preife des

Gafthofes für englifme Parvenus normirt waren. Es begreift jim leimt. daß

diefe niederdrückenden Verhältniffe auf eine feinfühlige Natur wie diejenige Pla

ten's doppelt einwirken mußten. der bei reimfter Begabung und rajtlofem Streben

keine Möglimkeit fah. fein Dajein aum nur zu einem forgenfreien zu geftalten.

während die Heroen der Mittelmäßigkeit. ja die talentlofeften Routiniers an der

vollen Tafel des Lebens fmwelgten. Um fo bewunderungswürdiger muß der mann

hafte Sinn des Dimters erjmeinen. der. allen Widerwärtigkeiten und Hemmnijfen

Troh bietend. an feinem Entfmluß fefthielt. fein Leben ganz für die Kunft ein

zufehen. und jeden Gedanken an eine ..fejte Stellung" zurückdrängte. die ihm blos

..zur Erholung" in den Nebenftunden zu dimteu erlaubt hätte, Selbft einen

Antrag. iii Berlin ein kritijmes Womenblatt! über das Theater herauszugeben.

fmlug er ohne Bedenken aus. obwol ihm dafür jährlim die Summe von 2500 Thlrn.

geboten ivorden war. Sein ernfter Sinn war eben von der Ueberzeugung durch

drungen. daß die Dimtkunft wie jede andere Kunftübung eine ungetheilte Hingabe

erfordere. und daß es jim ftets räme. wenn man es für vereinbar hält. morgens

zur Kanzlei zu gehen und des Abends den Mufen zu dienen.

Dom nimt allein materielle Hinderuiffe waren es. die der freien Beivegang

unfers Dimters entgegenftanden. fondern mehr noch als diefe der Mangel an

Beifall und Aufmunterung. diefen nöthigjten Vorbedingungen für alles küujtlerijme

Smajfen. Wol hatte jim Platen der Anerkennung derer zu erfreuen. die auf der

Höhe deutfmerBildung ftanden. und denen daher der eigenartige Werth feiner

Smöpfuugeu nimt entgehen konnte; der Stimmen jedom. die jim öffeutlim und

mit Namdruck für diefelben erhoben. waren wenige. und daraus erklärt jim die

Gleimgültigkeit. welme die Nation als folme feinem Wirken gegenüber bewahrte.

Die unlautern Gepflogenheiten des Coteriewefens. das damals kaum minder ge

fmäftig als heutzutage feine Schüßlinge auf den Smild erhob. mußten einem

Charakter wie Platen. ganz abgefehen davon. daß er in den Jahren feiner Meifter

fmaft fern dem deutfmen literarifmen Getriebe weilte. innerlim fo tief zuwider fein.

daß er jim keinen Augenblick verfumt fühlen konnte. mit folmen Mitteln feine

Popularität zu fördern. Die tödlime Kälte aber. in welmer Deutfmland angejimts

der edelften Gaben feines Geiftes verharrte. machen zweierlei erklärlim. was Platen

in den Augen vieler zum Vorwurf gereimt hat: einmal die polemifme Rimtung.

die feine Production einfchlug. und ferner die in feinen Werken nimt jeltenen

Stellen. an denen er in eigener Same das Wort ergreift und im Bewußtfein

feines Werthes aum vor Aeußerungen nimt zurückjmreckt. die einer übelwollenden

Kritik bequeme und daher aum weidlim ausgenüpte Gelegenheit darboten. ihn der
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Eitelkeit und Ueberhebung zu bezimtigen. Mit welmem Unremt. muß jeder Un

befangene einfehen. dem einerfeits bekannt ift. mit wie großer Bereitwilligkeit. ja'

Begeifterung Platen ftets vor wirklimer Größe. vor Männern wie Goethe. Jean

Paul oder Smelling jim neigte. andererfeits. wie oft er. fein hohes Ziel vor

Augen. an feinem Dimterberufe fajt verzweifelte. nimt etwa blos in den Jahren

jugendlimen Ringens. fondern felbft als er bereits vielfältige und vollgültige Be

weife für fein Können erbracht hatte. Sehr zutreffend betont Karl Pfeiifer in

dein Vorwort des Tagebumes. daß Platen. dem feine Zeit fo wenig geremt ward.

fmmerzlimer als die meiften feiner Mitftrebenden mit jener Angft zu kämpfen

hatte. die keinem wahren Künftler erfpart bleibt. hinter feinem Ideal allzu weit

zurückgeblieben zu fein. und daß nur die Fernjtehenden die Worte. mit denen er

jim felbft Muth zurief. für einen Ausbrum der Selbjtüberhebung halten konnten.

Doch es ift an der Zeit. die unterbrochene Betramtung des Lebensganges und

der Werke Platen's wieder aufzunehmen.

Namdem der Dimter in Rom eine Sammlung feiner lhrijmen Erzeugniffe zu

jammengeftellt. vertaufmte er den Aufenthalt in der Siebenhügeljtadt. deren mildes

Klima jim feiner Gefundheit verderblim erwies. im Frühling 1827 mit Neapel.

deffeu ivonnige Natur ihn bis zum November fefthielt. Hier fmloß er mit denk

Maler und Dimter Auguft Kopifm ein enges Freundfmaftsbündniß. das in mehrern

Oden claffifmen Ausdruck fand. Mehr und mehr traten tragijme Entwürfe in

den Vordergrund; ..Trijtan und Ifolde" befmäftigte ihn. es entftand der Plau

zu einer ..Jphigeuie in Aalis". Daß diefe Pläne. wol hauptfämlim infolge der

abfchreckenden Ausfimten. die der Zuftand der deutfmen Bühne eröffnete. nimt

zur Ausführung gelangten. ift um fo mehr zu beklagen. als gerade Platen. um

keinen Geringeru als Goethe reden zu laffen. „der Mann war. um die befte

deutfche Tragödie zu fmreiben".*) Wahrfmeinlim ift es in hohem Grade. daß

wir bei längerm Leben des Dimters jene Dramen erhalten haben würden. da er

nom in feinen leßten Jahren brieflim auf diefelben znrückkam und aum eine

kleinere dramatifme Arbeit. die ..Liga von Eambrai". veröfjentlimte. Mit dem

einzigen größern Drama jedom. das während feines italienifmen Aufenthalts ent

ftand. nahm er die Gattung des jatirijmen Luftfpiels wieder auf. die ihm durch

Angriffe aus Deutfmland von neuem nahegerückt wurde. Heinrim Heine. da

mals nom nimt im Befih feiner nammaligen Berühmtheit. hatte in feinen ..Reife

bildern". einem Erzeugniß. das bereits die marakterijtifmen Eigenthüinlim

keiten des Verfaffers jmarf hervortreten ließ. ein Xenion feines Freundes Karl

Immermaun aufgenommen. welmes gegen Platen's ..Ghajelen" gerimtet war und

jim übrigens keineswegs durch befondern Aufwand von Esprit auszeimnete.

Jmmermann. der heutzutage nur nom durch feine Romane bekannte. die. was

wohl zu beamten. erft nam Platen's Tod veröffentlimt wurden. hatte um jene

Zeit bereits feine dramatifme Thätigkeit begonnen. deren literarifmer Werth durch

*) ..Gefpräme mit Eckermann". ll. 177.
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ihre abfolute Vergeffenheit die niizweideutigjte Kritik erfahren hat. Für Platen

aber bildete fie den Ausgangspunkt. als er im ..Romautifmen Oedipns" den hin

geworfenen Fehdehandjmuh aufnahm. Man würde jedom aum diefes Stück

bedeutend unterfmähen. wenn man darin weiter nimts als eine perfönlime Streit

jchrift erblicken wollte. Aum hier ift der Gegenftand des Spottes der Typus einer

verbreiteten literarifmen Rimtung. diesmal der gefammten Romantik. und die

Parodie des Sophokleifmen Meijterwerkes bildet zugleim den Rahmen für manmerlei.

was nom andere Kreife als die literarifmen zu treffen beftimmt war: jo findet

man Anfpielungen auf die politifme Reaction. die deutfme Polizeiwirthjmaft und

den berliner Pietismus jener Tage eingejtreut. die an Deutlimkeit und Smärfe*

nimts zu wünfmeu übriglajfen. Der Fortjmritt des ..Romantifmen Oedipus"

gegenüber der ..Verhäiiguißvollen Gabel" fpringt bei näherer Prüfung der Eom

pojition und der Ausführung in die Aageii; das frühere Luftfpiel erjmeint bei

allen Smönheiten nur als eine Vorftndie im Vergleim zu der hier erreimteu

Kunfthöhe. Wäre das Werk ein rein fatirijches. jo iviirde es fmon als folmes

ein elaffifmes Mnfter der Gattung bilden; allein es ift mehr als dies. in jedem

Falle mehr als eine Satire im gewöhnlimen Sinne des Wortes. Denn nimt nur

derber Spott. fmncidende Ironie und veruimtender Sarkasmus erjmeint hier in

reimfter Entfaltung. fondern ebenfo gelangen in den Parabafen und namentlim

aum in der großartigen Rede des „Verftandes" das erhabenfte Pathos. die edeljte

und reinfte Kunftbegeijteriiiig zu wahrhaft nionnnientaleui Ausdruck. lind das ift

es. was dem Werke felbft für Zeiten. denen feine hiftorifche Grundlage nom ferner

gerückt fein wird als der gegenwärtigen Generation. einen hervorragenden Plaß

in der deutfmen Literatur fimert. Nimt minder aber als in inhaltlicher Be

ziehung bezeimnet der ..Romantifme Oedipus" in formaler Hinfimt eine Stufe

der Vollendung. die felbft alle frühern Leiftungen Platen's unter jim läßt und

jeither in einem Werke von ähnlichem Umfange nimt wieder erreimt worden ift.

Die Meifterfmaft des Stils. die über alle Tonarten der poetifchen Sprame mit

gleimer Simerheit gebietet. der berückende Wohllaut der kunftvollfteu und dom

durmaus uugekiinjtelt-en Rhhthnieu. in deiieu aller Skepjis zum-Troße der Beweis

geliefert ift. daß die deutfche Sprache felbft mitder Muje von Hellas den Wett

-kampf wagen darf. erheben den ..Romautifmen Oedipus" zu einer Leiftung. von

der jim kühn behaupten läßt. daß fie in fpramlim-formaler Beziehung im Bereime

der modernen Literatnreii kein Seiteiiftiick findet.

Bei alledem waren die Folgen. die jim für den Dimter perfönlim an diefe

reiffte Frumt feines bisherigen Strebeiis knüpften. nimts weniger als erfreulim.

Er hatte den Kampf mit Gegnern unternommen. die. nnvermögeud die empfangenen

Streime mit ebenbiirtigeii Waffen za erwidern. die verwerflichften Mittel nimt

verfminähten. um jim für die erlittene Demüthigung zu kämen und ihren Gegner

in möglimft weiten Kreifen zu discreditiren. Auf welme Weife Heine dafür thätig

war. entzieht fim zum Theil der Erörterung aus Rückfimten auf Lefer. denen die

Fähigkeit abgeht. fich mit dem großen Bahnbremer des literarifmen Sansculot

tismus im Kothe zu finden und zu verftehen. Es jei nur hervorgehoben. daß

derfelbe namentlim aum darauf ausging. Platen öffeutlim als Ariftokraten zu ver
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dämtigen. was ihm thatjämlim. obwol man es kaum für möglim halten follte.

theilweife gelungen ift.

Der Wunfm. aum die nördlimen Gegenden der Apenninifmen Halbinfel kennen

zu lernen. hatte den Dimter. uamdem er den Winter in Rom verbramt. im

Frühling 1828 darm Umbrien und Toscana. wo er in der Villa des Kunft

hiftorikers von Rumohr gaftlime Aufnahme fand. und nach längerer Raft auf der

Jufel Palmatia nam Genua und Parma. fodann durch Piemont nam Mailand

und Bergamo geführt. wo er in den Gebrüdern Frizzoni.- zwei edelgefinnten

Smweizern. ebenfo verftändnißvolle wie treue und aufopfernde Freunde fand. in

deren Gejellfmajt er nom zu wiederholten malen glücklime Tage verlebte. Nam

einem mehrwömentlimeu Aufenthalt in Florenz wandte er jim im December nam

dem anmuthigen Siena. wo er eine epifme Dimtung. die ..Abaffiden". in Angriff

nahm und anregenden Verkehr im Haufe einer kunftfinnigen Dame deutfmer Ab

kunft. der Gräfin Pieri. genoß. der er in einer feiner Oden einen dankbaren Ab

fmiedsgruß widmete. Auf neuen Reifen in den nordöftlimen Gebieten Italiens.

die ihn mit Ancona. Ravenna. Bologna. Ferrara und andern kunjtreimen Städten

bekannt mamten. arbeitete er weiter an feinem Epos und verfaßte außerdem eine

Reihe von Epigrammen. in denen allerhand Beobamtungen. Eindrücke und Er

lebnijfe feftgehalten find. An diefen inhaltsreimen Diftimen können weitfmweifige

Halbtaleute lernen. wie wahr es ift. wenn in einem derfelben gefagt wird:

Oftmals zeimnet der Meifter ein Bild durch wenige Strime.

Was mit unendlimem Wujt nie der Gefelle vermag.

Nam einem Winteraufenthalt in Rom. während def'fen der junge Hiftoriker

Raute. der nom heute als Reftor feiner Fachgenofjen Thätige. Platen's Hauptam

gang bildete. aber Krankheit die poetijme Production einfmränkte. begab er jim

im Sommer 183() wieder in feine Lieblingsgegend. das Neapolitanifme. wo er

gegen Ende des Jahres die ..Abafjiden" vollendete. Ju diefer anmuthigen

Märmendimtung. deren Stoff aus „Taufendundeiner Namt" gefmöpft ift und die

er. beiläufig bemerkt. nur als Vorübung zu einem großen Epos aus der Gejmimte

der Hohenjtaufen betramtete. das. wie fo manmer andere Plan. durch feinen friih

zeitigen Hingaug vereitelt ward. hatte Platen geflijjentlim die metrijme Form -

der Vers ift bekanntlim der reimlofe fünffüßige Tromäus - jo einfam wie möglim

gehalten. um. wie es aum der geiftvolle Prolog ausfpricht. feinen Widerjachern

zu zeigen. daß er aum ohne glänzende äußere Kanjtmittel poetijme Wirkung zu

erzielen vermöge. Wo( kaum läßt jim diefe reizvolle Smöpfung bejjer würdigen.

als es Guftav Gündel. kein Berafskritiker. aber dafür ein um fo gründlimerer

Beurtheiler. gethan hat. der dem Dimter Folgendes über fein Werk fmrieb: ..Es

fühlt jim die Phantafie ohne alle Ermüdung mannimfam bereimert. Die ver:

fchiedenen Mär-men geftaltenjim. indem fie auseinander jim entwickeln. fiehnoieder

ineinander verjmränken und. obgleim felbftändig ein jedes für jim. zum gemein

famen Ziele gelangen. zu dem fmönften Ganzen; und fo erjmeint Ihr Gedimt.

in dem Gebiet der Märmenwelt. ein entzückendes Familienepos. bei dejjen Be

handlung fim auf die finnigjte Weife griemijme Kunft mit morgenländifmer Art

und Sitte verjchwiftert hat. Dom wird die Phantafie nimt blos ergöht: unfer

i 48*
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Gemüth fieht jim in gleimem Maße durch den innern Gehalt des Gedimts

gerührt und gehoben. Es weht dnrm das Ganze die zartejte Sittlimkeit; das

Jngredienz des Böfen ift nur injoiveit vorhanden. als es zur Verklärung des

Smöuen ioirkt. So lieblim. zart. ja fajt ätherifm aber auch die Geftalten find.

fo verfmweben fie dom nirgends ineinander. fondern zeimnen jim. und ganz vor

züglim die Frauen. aufs auninthigfte voneinander ab. Wie zart ift Amine. dies

holde Bild der Unjchuld. mehr angedeutet als gefmildert; wie lämelnd erhaben

ift Heliodora im Eutfageu! Gleimnijje. neu und homerifm ausgeführt. bei welchen

jedom dem heutigen Lefer der Vergleimungspunkt nicht derb genug vorkommen

mag. dienen der Veranjchaulimung. und Sprüme wahrer Weisheit. im remten

Augenblicke vernommeu. regen die jittlime Betramtung an und wirken erhebend.

Ueberhaupt hebt eins das andere; doch wird nirgends rhetorifch gefchildert. fondern

ftets dichterifch angedeutet!"

Lautredeiide Beiveife für die Vielfeitigkeit Platen's. der nimt nur ..rückwärts

gewandt in der Fabel Namt" zu blicken verftand. fondern aum für das Leben

der Gegenwart Auge nnd Herz offen hatte. bilden die politifmen Dimtungen. die

namentlim in den Jahren 18:31 und 1832 entftanden. Will man das noch

immer verbreitete Vorurtheil eiitkräften. das. eine Lücke in Goethe's weitem Stoff

gebiet als Vorzug proclamirend. die' politifme Dichtung. ioo nicht fmlemthin ver

wirft. jo dom als eine bedeuklime Abart betramtet. fo wird man bei Platen ein

reimes und ivirkfanies Beweismaterial finden. Gerade diefe Seite feines Smaffens

läßt remt deutlim die Hinfälligkeit theoretijmen Raifoiinenieiits gegenüber der fieg

reichen That der fmöpferijmen Künjtlerkraft zu Tage treten; gerade fie gibt den

Kleinmüthigen. die den Fortbeftand der Poefie durch die angeblime Nüchternheit

der moderiieu Weltverhältnijje gefährdet wähnen. einen Fingerzeig. wie die Dimtung

jim unmittelbar an der Gegenwart iufpirircn muß. um kräftig nnd begeifteriid

auf diefelbe zurückzuwirkeu.

Der jmarf ausgeprägte Charakter Plateu's fpiegelt jim wie in feinen künft

lerifmen und moralifmen Grundjähen. fo auch in feinem politifchen Standpunkt

wieder. der. ning man ihn theilen oder nimt. jedenfalls als ein durmaus klarer

und bejtimniter anerkannt werden muß. Die Grundlage feiner politifmen An

fmauung ift reine. glühende Liebe zum Vaterlande. die Sehufucht. es groß und

geeinigt zu fehen. Auf welme Weife diefes Ziel erreimbar. ftand ihm fmon früh

zeitig außer Zweifel. wie folgende Betrachtung des Nennzehnjährigen vom Februar

1816 zeigen möge: ..Im fürmte neue politifme Erfmütterangen. Die durm die

Freiheitskriege eriveckten Völker können fo leimt nimt wieder zur Ruhe gebramt

werden. Im bilde niir ein. daß alle Kliigeru in dein Mittel einig find. diefer

Gärung eine wohlthätige und vortheilhafte Rimtung zu geben. Dies Mittel ift

eine repräfentative Verfaffung. zu der die Geifter gereift find. Nur das ift eine

ioahre Staatsverfajjung. an der alle Glieder des Staates theilnehmen. Es ift

gar nicht zu beremnen. wie viel eine Conftitntion zur Aufklärung und Bildung

des Volkes beitragen würde. Die Einheit Deutfchlands. die aus den Verfaffungen

hervorgehen würde. ift mein jehnlimer Wunfm." Gleich weit entfernt vom feilen
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Fürftenverherrlimer wie voiu brainarbafirendeii Tyraunenverfolger. gleim fern vom

kühlen. egoiftijmen Ariftokraten wie vom Buhler um Pöbelgunft. war Platen ein

wahrer Freund und Anwalt des Volkes. der jim als Iüngling fmon mit Alfieri

uur deshalb feines Adels freute. um die Vorurtheile diefes Standes dejto eher

veramten zu können. ohne für ueidijm gehalten zu werden. Einheitlimes Zu

jauimengehen von Fürften und Volk auf dem Boden freier Inftitutionen ift Platen's

Ideal; gleim hajjenswerth find Tyrannis und Omlokratie in feinen Augen. Zu

markigem Ausdruck gelangte feine Freiheitsbegeijterung in der durm die Juli

revolution hervorgerufenen Ode an Karl ll. von Frankreim. dejjen Sturz ihm als

eine geremte Vergeltniig erjmeint für ..uralte Blutfmuld". die lange fmon auf

Capet's Haus gelaftet. während er mit prophetijmem Blicke an Ludwig Philipp

die Gejmicke Europas haugen fieht. Mit eindringlichen Worten mahnt er in der

Ode „Kafjandra" Deutfmland zur Wamjamkeit. da die andern Völker keine

genügende Simerheit böten gegen den ..unter dem Haum des Nordpols" auf;

keimenden Samen des Uiiheils. In Deutjmlands Einheit das einzige Heil er

blickeud. wünfmt er die alte Reimsverfaffung zurück und fordert Franz ll. auf.

jim von neuem an die Spitze der Nation zu ftellen. anftatt auf fremdem Boden

jeiiie Herrfmaft auszudehnen:

Jedwedes Unheil. welches die Welt betraf.

Floß aus der Bruft ehrfümtiger Könige.

Die. uubefriedigt durch das Erbtheil

Ihres Gefchlechts. iu die Fremde jchweiften.

Vergebens hoffft du. daß der Lombarde je

Dim lieben lernt. daß je es der Pole lernt!

Wol fchleifte Mailand Barbaroffa.

Aber es blutete Konradin auch.

Gib deinem Deutfchland wieder ein deutfmes Herz!

Daun wird. fürwahr. frohlockenden Iubelrufs

Dein wahres Volk aufnehmen feinen

Alten und kummergebeugten Kaifer.

Der tiefe Abfmeu vor Rußland. als dem Herd der Despotie. der die Smluß

jtrophen diefer Ode erfüllt. kehrt als Grundton iu einer- ganzen Reihe von Ge

dimten wieder; am kräftigften äußert er jim in jener Ode. in welcher der ..künftige

Held" bejungeii und als Rächer herbeigeriifen wird:

Er komme. der mit ftrajendein Geifelhieb

Nach Afien heim ftuinpfnüftrige Sklaven peitfmt.

Sie felbft und ihre längft entnervten.

Weibifch eutgürteten Dfmingiskane.

Die nur des Mords noch pflegen und nimt der Schlacht.

Des Bölkermords! Dir. Siegender. möge dann

Mongolenblut aus jeder Locke

lieber den faltigeu Mantel triefen!

Es ift bezeimnend für die Kampfesweije. welme Platen's Gegner anwandten.

daß ein Gedimt wie diefes einem Receiifenteii Anlaß bot. den Verfaffer in Ruß

i- 2 41----.»- .



758 Unfere eZeit.

land zu denunciren, und zwar, wie Platen felbft berichtet*)- nicht etwa ein Ultrax

fondern ein Mannx der fich als höchft liberal geberdete und Vlaten's Liberalismus

als bloße Fiction hinftellte.

Ein herrlicheD unvergängliches Zeugniß für die hochherzige Gefinnung wie

für den Freimuth des Dichters, dem fich wol Weniges in unterer Literatur ver

gleichen läßt- find die in den Jahren 1831 und 1832 entftandenen „Volenlieder".

Bei der zündenden Begeifterung, welche diefen aus dem Augenblick herausgeborenen

Gefangen innewohnt- kann es nicht genug bedauert werden- daß ihre Verbreitung

nicht nur durch die damalige Cenfur verhindert ward, fondern felbft heute noch

eine befchränkte ift, da die „Volenlieder" in ältern Ausgaben der „Gefammelten

Werke" fehlen. Wer Platen die Gabe abfpricht, voltsthitmliche Töne anzufchlagen

und jedes lebendig fühlende Herz zu bewegenf wird fchwerlich Zuftimmung bei

denen finden- die den „Gefang der Polen bei dem Vernichtungsmanifeft des

Selbftherrfchers'ß „Warfchaus Fall", das „Wiegenlied einer polnifchen Mutter"

oder die blutige Satire auf den ruffifchen Zaren mit dem Refrain „Der König

tanzt in Moskau" nicht blos von Höreniagen kennen. Wo finden wir Aehnliches

in der deutfchen Literatur? Wo finden wir unter der damaligen Dichtergeneration

einen zweitem der [ich über die *Fragen der Zeit fo mannhaft und uuerfchrocten

geäußert hätte- wie *Platen in jenen dem Kronprinzen von Preußen, nachmaligen

König Friedrich Wilhelm 17.7 überfandte!! Strophen, die fiir den niedergetretenen

Volksftamm um Menfchlichkeit flehen und feinen Unterdrücker mit Worten voll

fiammenden Zornes verurtheilen:

Und fei's- und toll die Welt es glauben,

Der Mächtige darf fich kühn erlauben

Jedwede That;

Er wehe hunderttaufend Klingen

Und [alle fein Tedeuni fingen

Vom Volkex das er niedertrat:

Nur bot-g' er nicht den Schein des Rechtes

Er ftehe nicht zu Gott für Schlechtes

Um Schuß und Wehr;

Er trage frei das offne Lafter

Und 'eine Stirn von Alabafter

Beflecte kein Erröthen mehr.

Nur rühm' er nicht fich und erdichte

Ein göttlich Recht. Es ruft Gefchichte

Ihr lautes Nein.

Wie Mancher deren Gräber fprechen,

Erlangten Kronen durch Verbrechen:

Kann ein Verbrechen göttlich fein?

Manch Reich entftand durch Schwert und Flamme

Es ift von manchem hohen Stamme

Die Wurzel faul.

*) „Vriefwechfel“, ll- 275.
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Und feit es Könige hat gegeben

So rief fie nur das Voll ins Leben

Seit jenem erften König Saul.

Nur um des Volles Wunfch zu ftillen,

Hat ihn gefalbt mit Widerwillen

Des Herrn Prophet,

O möchten Fürften ftets empfindent

Daß Erdentage fchnell verfchwinden

Und nur des Namens Ruhm befteht! “

Wenn Worte wie diefe, was kaum zu vcrwundern- in der Umgebung des

Prinzen Anftoß erregten* fo gereicht es dem Fürften felbft zu um fo größerer

Ehre, daß er durch huldbolle Erwiderung fich diefes Gedichtes würdig zeigtex von

welchem Vlaten mit Recht an Bunfen fchreiben durfte*), daß man es nur an

einen großen Fürften richten könne, nnd daß es mehr werth fei als Sihmeichelei.

Die „Volenlieder" zeigen jedemy der iiberhaupt fiir Woefte Empfänglimkeit

bcfißt, daß in Vlatenf um mit Rudolf von Gottfäjall zu reden, die echte Kraft

einer Dichterfeele lebendig war. Auch das „Reich der Geifter", in dem fpäterhin

der unglückliche Ausgang der polnifchen Erhebung fein Echo fand- und welches

an zermalmender Wucht mit Dantifchen Terzinen wetteifert, ift eine von jenen

Leiftungen- vor denen das oielbeliebte Gerede vom „Epigonenthnm" nnferer

modernen Dichtung verftummen muß.

Während Platen in Neapel an den politifchen Zeitereigniffen fo regen Antheil

nahm, war er zugleich einer alten Lieblingsneigung folgend, eifrig mit hiftorifchen

Studien befchäftigtj die er in den 1833 erfchienenen „Gefchichten des Königreichs

Neapel" niederlegte. Er hatte die zwiefache Genugthuung, anläßlich diefer Arbeit

den Hiftoriker Schloffer urtheilen zu hören: „Ihr hiftorifches Werk könnte einen

andern berühmt machen, es lieft fich fehr gut; wer aber einen fo großen Beruf

hat- wem diefe Begeifterung, diefe Sprache, diefer Vers zn Gebote ftehtx der kann

etwas Vefferes thun."

Ans Neapel* wo fein Freund Fugger mehrere Monate hindurch bei ihm geweilt

hatte) rief den Dichter im Sommer 18.32- nachdem er ein Jahr zuvor feinen

hochbetagten Vater verloreu- die Liebe zu der greifen Mutter nach Miinchenx wo

er den Winter verbrachte und das fchon erwähnte dreiactige Drama „Die Liga

von Cambrai" niederfchriebf in dem ein bedeutender Moment aus der Gefchichte

der Venetianifchen Republik feiner Freiheitsbegeifterung den Stoff bot. Daß die

auftretenden Perfonen nicht mit Shakfpeare'fcher Schärfe charakterifirt find, liegt

nicht fowol in der gedra'ngten Form des Ganzen, als in der Natur des Gegen

ftandes- bei dem, wie Goedeke fehr richtig betontx der Staat felbft die Hauptperfon

bildet und es fich um die Shmbolifirnng vieler gleichartiger Gedanken durch einen

einzigen handelt.

Jm Winter des nächften Jahres war Platen von längerm Aufenthalt in dem

geliebten Venedig nach der bairifchen Refidenz zurückgekehrt, namentlich mit einer

*) „Deutfche Revue", Jahrg. 1880, 3. Bd, 7. Hefth S. 37.



76() Unfere Zeit.

zweiten Ausgabe feiner Gedichte befchäftigt. in welcher er mit ftrengfter Selbft

kritik alles ansfchied oder umgeftaltete, was feinem jetzigen Standpunkte nicht mehr

genügtey und andererfeits neue Schöpfungeu aufnahm, die im Bereiche feiner

Lyrik und Balladendichtuug eine weitere Stufe feiner künftlerifchen Entwickelung

bezeichnen. Auf leßterm Gebiet gilt dies befonders von dem „Tod des Carus“,

„Harmofau" nnd dem „Klaglied Kaifer Otto's 1ll,*-) in dem fich eine großartige

hiftorifche Auffaffung mit einfachfter Darftelluug verbindet. Es konnte nimt fehlenT

daß fo vollgültige Proben einer ftetig fortfchreitenden dichterifchen Production

Vlaten's Anfehen bei allen Urtheilsfähigen befeftigten und erhöhten. So nannte

ihn der berühmte Vhilolog Gottfried Hermann das einzige ihm bekannte Beifpiel

eines deutfchen Dichters- der auch Dichtkunft befißey und Friedrich Thierfch beglück

wünfchte in einer Rede die münchener Akademie der Wiffenfchaften, weil fie den

ausgezeichnetften, eigentlich einzigen deutfchen Lyriker unter ihre Mitglieder

zählen dürfe. x

Im Frühling 1835 verließ der Dichter von neuem die heimatliche Erdef die

er fortan nicht mehr betreten follte, Nach kurzer Naft in Toscana begab er fich

nach Neapel, wo er den größten Lyriker des damaligen Italienx Giacomo Leo

pardi- und deffeu hochfinnigen Freund, den Grafen Ranieri, perfönlich kennen und

fchäßen lernte. Im September nach Florenz zurückgekehrt7 wo er von nun an

feinen Hauptfiß aufzufchlagen gedachte, wandte er fich befonders der Gattung des

Hhmnus zuf die er bereits vor acht Jahren in feinem „Abfchied von Rom" fowie

in zwei umfangreichen Gedichten des Jahres 1831 cultioirt hatte und welche, in

Gehalt und Form noch über die Ode hiuausgehend. den Gipfel deffeu bezeichnet,

toas der lhrifchen Kunft in der Richtung des Erhabenen und Großartigen iiber

haupt erreichbar ift. Es war der erfte Verfuch. in deutfcher Sprache mit Binder

um den Vreis zu ringen, und diefen Umftand wird eine befonnene Kritik im

Auge behalten müffen, die fich Vlaten's „Feftgefijngen" gegeniiber von fchnellfertiger

Negation wie von blinder Voreingenommenheit fern halten will. Daß diefem

kühnften Anffchwunge der Vlatenfcheu Lyrik nur wenige zu folgen vermochten und

noch vermögen, kann nicht befremdenÄ da ja bereits gegen die Oden von vielen

Seiten der Einwand erhoben worden ift, daß diefelben die Grenze des in deutfcher

Sprache Möglichen überfihritteu. Wird man diefem Urtheil bei entwickelterm

Gefühl für kunfwolle Rhythmik keineswegs beipflichtenj fo muß dagegen die Frage,

ob Vlatcu's Hymnen durchweg die Schranken des deutfchen Sprachgenius hin

fichtlich ihres rhhthmifchen Baues innehalteu, als eine auch unter den Stimm

berechtigten znr Zeit noch offene bezeichnet werden. Daß fie in inhaltlicher wie

compofitioneller Beziehung eine Fülle von Schönheit in fich bergen, indem fich

auch hier der edle Charakter und die patriotifche Gefinnung des Dichters leuch

tend widerfpiegeln und die Durchführung eines tieffinnigen Grundgedankens, die

harmonifäje Verfchmelzung des lhrifchen Elements mit weiten epifchen Perfpectiven

oft in genialer Weife gelungen ift, wird niemand, der für folche Vorzüge ein

Organ befiht- in Abrede ftellen. Wohl aber kann mam wie gefagt- hinfichtlich der

itietrifchen Form felbft bei fpeciellen Fachkcnntniffen und nach langer Befhäftigung

mit den Vlaten'fchen Hymnen bezüglich einzelner derfelben - denn fie find trotz
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gewiffer allgemeiner Uebereinftimmungen keineswegs nach einem einzigen Maß

ftabe zu meffen - Bedenken haben. Am eheften werden noch der „Abfchied von

Rom“ fowie die Gefänge an den Kronprinzen von Baiern und der zweite an die

Brüder Frizzoni dem feinern Ohr faßbar fein, während die meiften der übrigen

Eompofitionen felbft dem Kenner Vindar's durch die complicirte rhhthmifche Archi

tektonik und die damit in Zufammenhang ftehenden, oft fremdartigen Wortbildungen

und gezwungenen Metaphern das Verftändniß erfchweren. Es wiirde zu weit

führen und auch dem Zwecke nnferer Betrachtung fern liegen, diefe Andeutungen

eingehender zu begründen, die andererfeits nicht unterbleiben durften, da Vlaten's

Hhmnenf wenn anders die deutfche Lhrit fich in auffteigender Linie entwickeln

wird, vorausfichtlich ein zunehmendes Intereffe zu erwarten haben. Alsdanu

werden fie ohne Zweifel ihren Einfluß ausüben, wenn auch vielleicht nicht *als

direct zu verwerthende Vorbilder, fo doch jedenfalls als lehrreiche Anläufe in der

Richtung nach einer alle bisher vorhandenen überbietenden lhrifchen Knnftform.

Deu Faden der biographifchen Betrachtung wieder aufnehmend, haben wir

dem Dichter nunmehr nach Sieilien zu folgen, das er im Frühjahr 1835 zum

erften mal betrat und das dem „wandernden Rhapfoden“ nur zu bald die [ehte

Ruheftätte bieten follte, Vorerft verweilte er nur einige Wochen in Palermo,

von wo er mehrere Ausflüge unternahm. und kehrte, nachdem er Ealabrien durch

wandert und fomit das italienifche Feftland in feiner ganzen Ausdehnung kennen

gelernt hatte, im Juli nach Neapel zurück, wo er den Herbft und Winter zu ver

leben gedachte. Allein die Cholera, die mittlerweile in Toscana ausgebrochen

war und den Aufenthalt in dem volkreichen Neapel höchft gewagt erfcheinen ließ,

beftimmte ihn, feinen Wlan aufzugeben und im September fich von neuem nach

Sieilien einzufchiffen. wo er größere Sicherheit vor der Seuche zu finden hoffte.

Zunächft wieder in Palermo Aufenthalt nehmend- trat er an feinem 39. Geburts

tage die Reife nach Syrakus an, wo er am 11. Nov, eintraf und von Don Mario

Landolina, an welchen er empfohlen war, mit der den Italiener anszeichnenden

Liebenswürdigkeit aufgenommen wurde. Die anhaltende milde Temperatur. die

ihn noch Mitte Nooeniber Sommerkleider tragen ließf ward ihm verhängnißvoll:

am 24. deffelben Monats erkrankte er, und da er von der Eholera befallen zu

fein glaubte bediente er fich eines aus Neapel mitgebrachten Arzneimittels, welches

fein gaftrifches Fieber dermaßen verfchlimmerte. daß der zu fpät herbeigerufene

Arzt nicht mehr zu helfen vermochte. Der greife Landolina nahm fich des Kranken,

nachdem er ihn vergeblich eingeladen, den Aufenthalt im Gafthof mit demjenigen in

feinem Haufe zu vertaufrhen, voll des rührendften Eifers an, bis der Dichter am

5. Dec., nachmittags 3 Uhr, nach zwölftägiger Krankheit feinen Geift aufgab. Die

irdifche Hülle wurde tags darauf unter Begleitung des öfterreichifchen Vieeconfulsf

des Nitters Landolina, des Sindaco von Syrakus und anderer angefehener Perfön

liihkeiten, ja fogar der katholifchen Geiftlichkeitf in den Garten der Villa Landolina

übergeführt und fand dafelbft neben den Gräbern anderer Ausländer eine Ruhe

ftätte, würdig eines Dichters. deffeu ganzes Dafein dem Dienfte des Schönen ge

weiht gewefen.
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Die Botfchaft von Vlaten's Hinfcheiden- die völlig unerwartet am Neujahrs

tage 1836 in Miinchen eintraf und wol von niemand fchmerzlicher empfunden

worden fein mag als von der greifen Mutter des Dichters, die ihn um mehr

als zehn Jahre überleben follte, rief in Deutfchland Kundgebungen hervor, in denen

fich, nach fo lange beobachtetem Schweigen, die Ueberzeugung ausfprach- daß es

einer der edelften Geifteshelden gewefen. den die Nation verloren. Mit Nachdruck

und klarem Verftändniß wurden die wefentlihften Vorzüge feiner Dichtung von

mehrern Seiten hervorgehoben; fo betonte der Nekrolog der augsburger „Allge

meinen Zeitung“ die Kraft und Tiefe der Gedanken, den Ernft und die Männlich

keit der Gefühle und die Vollendung der Form, an welcher Vlaten vielleicht alle

Neuern überrage; „feine Poefie“, heißt es dafelbft unter anderm, „von dem ver

wöhnten Gefchmack diefer unkräftigen Zeit oft verkannt oder zurückgeftoßen, ift

doch jeßt fchon von den beften Männern der Nation als eine koftbare Frucht eines

edeln Geiftes betrachtet und wird befteheu, wenn von jenem endlofen Gekling

nnferer meiften fogenannten Lyriker auch dcr letzte Widerhall längft verklungen

fein wird."

Was Vlaten bei längerm Leben- als Zeuge der glorreichen deutfchen Thaten

geleiftet haben würde, die zur Verwirklichung brachtent was fein patriotifcher Sinn

fo heiß erfehnt hatte - wer kann es ermeffen? Feft fteht das Eine: was Vlaten

geiftig an fich gearbeitet. ert der zwölf Sprachen erlernte! um die Schähe der

Weltliteratur in ihrer Urforni auf fich wirken zu laffenf der fich in Philofophie,

Gefchichte und Kunft mit nie raftendem Eifer verfeukte, war auf ein reichlicher

bemeffeues Dafein angelegt. als es ihm vom Schickfal befchieden war, Doch fchon

das, was er feiner kurzen Lebensfpanne abgerungen- vielfach gehemmt dnrih die

Ungunft der Zeitf es genügt- um ihn an die Spiße derer zn ftellenf die neben und

nach Goethe durch ernftes, begeiftertes Streben der deutfchen Dichtung neue, lebens

kräftige Elemente zugeführt, ihr neue, verheißungsvolle Bahnen erfchloffen haben.

Wer fein Verdienft zu beftreiten wagt, muß folgerichtig allem entgegen feinx was

im Bereiche der Dichtkunft auf Elafficität vollwiegenden Anfpruch erheben darf;

wer aber in der Größe und Klarheit der Weltanfchauung, in der glühenden Be

geifterung für alles Edle und Erhabene- in der innigen, harmonifchen Verfchmel

zung von Inhalt und Form die Wahrzeichen echter Dichterkraft erblickt, wer von

dem Dichter fordert, daß er fein Volk zu fich eniporhebet ftatt willfährig feinen

Schwääzen und Launen zu fchmeicheln- daß er den Nachfolgern hohe ideale Ziele

als Erbfchaft hinterlaffe, der wird in Platen einen herrlich ausgerüfteten- einen

glänzend bewährten Meifter feiner Kunft verehren. Wohl uns, wenn diefe Ver

ehrung fich immer mehr und mehr verbreitet: fie wird nicht nur ein Maßftab fein

für den Stand der nationalen Geiftesbildung, fondern zugleich eine Bürgfchaft

dafürf daß deutfche Voefie nicht- wie die Zweifler meinen, zu allmählichem Ver

fiecheih fondern zu lebendiger, glorreicher Fortentwickelnng beftimmt ift.
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Von

ktudoif Doehn.

ll.

Das Jahr 1883 zeichnete fich durch eine deutfh-amerikanifche Nationalfeier

ausf welche durch ihren Verlauf wirkfam daran erinnerte. daß das deutfche Elc

ment fchon von frühefter Zeit her an der Eolonifirung und Enlturförderung Nord

amerikas einen wefentlichen Antheil genommen hatte. Es war dies das deutfch

amerikanifche Vionierjubiläum in Vhiladelphia- an dem fich die Deutfchen in den

Vereinigten Staaten in Maffe betheiligten. Am 6. Oct. 1883 waren 200 Jahre

vergangenx feitdem deutfche Auswanderer in der unmittelbaren Nähe Vhiladelphias

in William Wenn's „Waldlandc" Germantown gründeten, Wie die Vilgerbäter

Nenenglands nicht nur für die öftlichen Staaten der Union, fondern auch für die

übrigen Theile derfelben von der höchften Bedeutung waren, fo trugen auch die

deutfchen Vilgervüter Vennfhlvaniens in Krieg und Frieden viel dazu bei, daß

Freiheit und Gefittung jenfeit des Oeeans zur Blüte gedieh. Die Feier der

Gründung von Gerinantown legte Zeugniß dafür ab, daß das jeht nach Millionen

zählende Deutfchthum in den Vereinigten Staaten eine hiftorifche Berechtigung

hatt feinen Einfluß auf die weitere Entwickelung der großen transatlantifchen

Republik geltend zu machen, daß die Deutfchen von jeher neben ihren englifch

fprechenden Mitbürgern Vorkämpfer gewefen waren für religiöfe und politifche

Freiheit, daß fie fich nicht zu unterfchäßende Verdienfte erworben hatten um die

Fortfchritte auf dem Gebiete des Ackerbauesj des Handels, der Induftrie, der

Kunft nnd der Wiffenfchaft. In diefem Sinne war das Vionierjubiläum in

Philadelphia keine bloße Localfeier, fondern ein nationales deutfch-amerikanifches

Gedenkfeft, das in der ganzen Union feinen lauten Widerhall fand und darum

hier erwähnt zu werden verdient.

Die vom 47. Congreß in deffeu leßter Sihung mit Bezug auf den Tarif ge

faßten Befchlüffe trugen nicht gerade dazu bei, die Reihen der Schußzöllner zu

ftärken; im Gegentheil- verfchiedene Tagesblätter. die theils der demokratifchen,

theils der republikanifchen Partei angehörtenf wiefen ohne Rückfichtnahme auf poli

tifche Varteiftellung in fachgemäßer Weife die Nothwendigkeit einer weitern Herab

feßung des Tarifs nach. Hierzu kam noch, daß auch die officiellen Berichte des
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Finanzminifterinms der Vereinigten Staaten klar darthaten, der hohe Tarif habe

in keiner Hinficht die amerikanifche Induftrie im Handelsverkehr mit dem Aus

lande gefördert. Der Gefammtwerth dcr Ausfuhren der Union ftellte fich den

offieiellen Angaben zufolge in dem mit dem 30. Juni 1882 abgefchloffenen Finanz

jahre folgendermaßen dar:

Werth. Vrocent der Gefanuntonsfuhr.

Landwirthfchaftliche Producte . . 552219819 Doll. 75,31

Induftrieerzeugniffe . . . . . 103,13248( „ 14-07

Minenerzeugniffc incl. Petroleum 56.278887 „ 7,67

Forftproducte . . . , . . . tuts-8984 „ 1x.

Fifche . . , . . . . . . 67197752 „ 0t85

Andere Artikel . . . , . . 6.273859 „ 0,8.*

Aus diefer Tabelle erhellty daß mindeftens 75 Vroc. der Ausfuhr der Ver

einigten Staaten in dem genannten Finanzjahre aus Bodeuerzengniffen beftanden,

alfo aus Vrodueten, deren Hervorbringnng weniger von der Macht und Gefchick

lichkeit der Menfchen, als vielmehr von Naturkräften. vou Wind und Wetter ob

hängig war. Noch deutlicher ging aus nachfolgender Tabelle über alle Artikel,

die mit mehr als einem Procent an der Gefammtausfnhr der Vereinigten Staaten

participirten, der induftrielle Antheil der Union am Welthandel während des

erwähnten Finanzjahres hervor:

Werth. *Procent der Gefamnitauefuhr.

Baumwolle . . . . . . . . 199,812644 Doll. 27.76

Brotftoffe . , , . . . . , 182,670528 „ 2479!

Vrooifionen . . , . . . . . 120,655701 „ 16x46

Petroleum , . . . . . . . 51232706 „ 6x39

Holz und Holzfabrika . . . 24.012028 „ 3-97

Taback und Cigarren . . . , 21,430869 „ 2.93

Eifen- nnd Stahlfabrilate . . . 20,748206 „ 2783

Baumwollfabrikate . . . . . 13.222979 „ 1.7l

Lebende Thiere , . . . . . 9-729116 „ 1M

Leder und Lederfabrilate . . . 8,999927 „ 1.23

Man kann hieraus leicht erfehent daß die Ausfuhr amerikauifcher Jnduftrie

producte im Vergleich zu England. Frankreich und Deutfchland keine allzu bedeu

tende war. So belief fich z. B. die ganze Ausficht von Eifen- und Stahlfabri

katen wie der Baumwollindnftrie zufammen nur auf etwa 41/2 Proc. der Gefammt

ausfnhr. Was die Vereinigten Staaten von induftriellen' Erzeugniffen exportirten

und noch jeßt exportiren, das hängt mit ihrer landwirthfchaftlichen Thätigkeit

zufammen, und unter den amerikanifchen Landwirthen finden fich viele Anhänger

des Freihandels: fprach fich doch z. B. eine im Jahre 1882 in Saint-Louis im

Staat Miffouri tagende und ftark befnchte Verfammlung von Landwirthen ganz

entfchieden zu Gunften einer bedeutenden Herabfehung des Tarifs aus. In rich

tiger Erkenntniß der Sachlage brachte damals die in Saint-Louis erfcheinende

„Weftliche Vof " einen Artikel„ dem wir folgende Stelle entnehmen: „Ein Land

von den riefigen Hülfsqnellen und dem Unternehmungsgeift der Vereinigten Staaten

follte auch riefige Ausfuhren in folchen Erzeugniffen haben, die nicht blos mit der

Landwirthfchaft zufammenhängen. Jnsbefondere find alle Vorbedingungen dazu
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gegeben. daß nnfere Ausfuhren an Droguen und Chemikalien. an Napier. Uhren.

Inftrumenten und Textilfabrikaten füglich von Jahr zu Jahr waGfen follten.

Man vergeffe nicht. daß nur ein Fortfchritt der Induftrie nnfere wirthfthaftliaie

Wohlfahrt von den Zufälligkeiten der Ernte unabhängig machen könnte. Freilich

ift aber ein wahrer Fortfchritt nnferer Induftrie nur dann möglich. wenn diefelbe

in den Stand gefeßt wird. anf den fremden Märkten mit den fremden Jnduftrie

völkern zu concurriren. Dazu bedarf es einer gründlichen und einfehneiden

den Aenderung nnferer Tarifpolitik. Vor allem muß energifch mit den hohen

Einfuhrzöllen anf Rohmaterial und felbft auf Halbfabrikate aufgeräumt werden.

Solange diefe Zölle exiftiren. ift an einen gefunden Auffchwung nnferer Induftrie

nicht zu denken. Dann aber müffen die hohen Zölle überhaupt fallen. damit die

Arbeiter die ihnen zum Lebensunterhalt und Lebensgenuß nöthigen Artikel fich

billiger befchaffen und daher nöthigenfalls felbft bei abfolut niedrigen Löhnen

relativ viel beffer als jetzt leben können." Ju der That. ein Land mit einer fo

riefig anwachfenden. raftlos thätigen Bevölkerung. wie die Vereinigten Staaten

fie aufweifen. follte in feinem Wohlergehen nicht allein oder doch vorzugsweife

von der Ernte abhängen. es müßte fich auch auf die Früäjte feiner induftriellen.

für die Märkte der ganzen Welt berechneten Arbeit verlaffen können. Eine große

induftrielle Weltftellung kann jedoch einem Lande nur durch eine erlcuchtete Han

dels- und Tarifpolitik verfchafft werden. nicht aber durch eine Volitik Chinefifcher

Mauern. die ein großes. mit feltenen Hülfsqnellen ausgeftattetes. fchaffensluftiges

Volk nur einengen und beklemmen. Es liegt daher auch ziemlich nahe. daß die

Tariffrage noch längere Zeit die Gefeßgebnng der Union befchäftigen wird,

Was die Edelmetallgewinnung in den Vereinigten Staaten betrifft. fo ergaben.

nach dem offieiellen Bericht des Generaldirectors der Münze. M, Bnrchard. im

Jahre 1882 die im Betrieb ftehenden Gold: und Silberminen der Union

321/. Mill. Doll. an Gold und 46.800000 Doll. an Silber. Von diefer Ge

fammtproduetion wurden in den verfchiedenen Münzen des Landes 30.964958 Doll.

in Gold und 41.460792 Doll. in Silver abgeliefert. Auf die einzelnen Staaten

und Territorien vertheilte fich der Gefammtertrag an Edelmetallen folgendermaßen:

Alaska Gold 150000 Doll.. Silber nicht; Arizona Gold 1.065000 Doll.. Silber

7.500000 Doll.; Californien Gold 16.800000. Silber 845000; Colorado Gold

3.360000. Silber 16.500000; Dakota Gold 3.300000. Silber 175000; Georgia

Gold 250000. Silber nicht; Idaho Gold 1.500000. Silber 2.000000; Montana

Gold 2.500000. Silber 4.370000; Nenmexico Gold 150000. Silber 3.800000;

Nevada Gold 2.000000. Silber 4.800000; Nordcarolina Gold 190000. Silber

25000; Oregon ungefähr Gold 11.000000; Südcarolina Gold 25000. Silber

nicht; Utah Gold 19000. Silber 6.800000; Virginien Gold 15000. Silber nicht;

Wafhington-Territorium Gold 120000. Silber nicht; Wyoming Gold 50000 Doll..

Silber nicht u. f. w. Roa) den vorftehenden offieiellen Angaben machten fich

Californien und Colorado hinfichtlich der Minenansbeutnng den erften Rang

ftreitig; doch ift es wahrfcheinlich. daß Californien fich in neuefter Zeit die erfte

Stelle zurückerobert hat. Znverläffige Nachrichten liegen uns jedoch hierüber

man vor.
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Jm Juni 1883 kam endlich der berüchtigte. lange hingezogene Proceß wegen

gröblicher Betrügereien im Poftdepartement. gewöhnlich ..Sternpoft-Proceß“ genannt.

zur Entfcheidung, Wider alles Erwarten lautete das Verdict der Gefchworenen

auf ..Nichtfchuldig". Die Hauptangeklagten waren der frühere Eongreßrepräfentant

Stephen W. Dorfeh und ein gewiffer Thomas J. Brady. die beide eine einfluß

reiche Stellung in der republikanifchen Partei einnehmen, Die erften Schritte

zn ihrer gerichtlichen Verfolgung wurden fchon unter Garfield's Adminiftration

gethan. unter Arthur aber begann erft der eigentliche Proceß. Die öffentliche

Meinung hielt die beiden Angeklagten auch nach ihrer Freifprechung für fchuldig.

und zwar zum Nachtheil der republikanifchen Partei. Die in Neuhork erfcheinende

..'1'im68". ein maßgebendes und bei ihren demokratifchen Gegnern hochgeachtetes

Blatt. feßte den Krieg gegen die fogenannten Sternpoftdiebe fort und erklärte:

..Wir halten es dem amerikanifchen Volke gegenüber für nnfere Pflicht. den von

uns begonnenen Kampf gegen die Betriigerbande nicht aufzugeben. Die republi

kanifche Partei ift es fich felbft und der Nation fchuldig. fich bei dem gefüllten

Wahrfpruch nicht zu beruhigen. Wenn Stephen W. Dorfeh. Thomas J. Brady

und die übrigen Sternpoftdiebe uns wegen unfers Vorgehens gegen fie verklagen.

fo werden wir mit Freuden die Gelegenheit wahrnehmen. der republikanifchen

Partei und dem Lande den größten Dienft zu erweifen. den zu leiften wir fähig

find. indem wir vor einem gefehlichen Gerichtshofe den Beweis führen. daß jene

Herren Diebe find. und daß wir die Wahrheit fagten. wenn wir fie fo nannten."

Die fo fchwer Angefchuldigten verklagten die ..'1'jmea*t nicht. und die republikanifche

Partei hatte in den Herbftwahlen des Jahres 1883 und bei der Präfidentenwahl

1884 fchwer darunter zu leiden. daß einige ihrer hervorragenden Führer nicht

gewillt oder nimt im Stande waren. fich vollftändig von den Anklagen zu reinigen.

die nicht nur von ihren politifchen Gegnern. fondern auch. von Parteigenoffen laut

und offen gegen fie erhoben wurden.

Als Ergänzung zu den oben aufgeführten ftatiftifchen Angaben über den Aus

fuhrhandel der Vereinigten Staaten in dem mit dem 30. Juli 1882 abfchließenden

Finanzjahr mögen hier noch folgende. das Jahr 1883 betreffende Bemerkungen

Platz finden. Nach dem mit großer Sorgfalt und Genauigkeit ausgearbeiteten

Bericht des Chefs des Statiftifchen Bureau in Wafhington über den gefammten

auswärtigen Handel der Union während des mit dem 30. Juni 1883 endenden

Fiscaljahres übertraf diefer Handel an Werth den Handel jedes vorangehen

den Jahres. indem er fich. die koftbaren Metalle ausgefchloffen. auf mehr als

1'/9 Milliarden. genauer auf 1546.928485 Doll. belief. Die Zunahme zeigt fich

bei dem Export. der 823.805819 Doll. aufwies und den Export des voran

gegangenen Finanz- oder Fiscaljahres um mehr als 90 Mill. Doll. überftieg.

Der Werth der Handelsgüter. welche in dem am 30. Juni 1883 abfchließenden

Fiscaljahre importirt wurden. betrug 723.122660 Doll. und war nur einmal

etwas übertroffen worden. und zwar durch das vorangehende Finanzjahr. welches

einen Import von 724.639574 Doll. zeigte. Was die einzelnen Exportartikel

anlangt. fo ftellte fich heraus. daß diefelben nach wie vor zum weitaus größten

Theile (etwas mehr als 72 Proc.) aus Baumwolle und Nahrungsmitteln beftanden.
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Darum konnte denn auch die in Neuhork erfcheinende ..lime-8" erklären: ..72 Proc.

des Exports von Nahrungsmitteln und reinem Rohmaterial werden den Ver

einigten Staaten keinen allzu großen Gewinn von fremden Ländern einbringen,

Ein folcher Export repräfentirt das Minimalproduct von Arbeit. und deshalb auch

des Gewinnes für die Union, Wenn der für rohes oder halbbearbeitetes Material.

für Mafchinen u. f, w. gültige Tarif allmählich reducirt werden könnte. fo würde

eine folche Herabfeßung deffelben unvermeidlich den Export von amerikanifchen

Manufacturwaaren erhöhen. Wir Amerikaner könnten und würden unzweifelhaft

bei einer weifen Finanzwirthfchaft in manchen Fabrikzweigen auf dem Weltmarkte

glücklich mit andern Nationen concurriren. Wo( hat die künftliche Unterftüßung

durch den Schutzzoll die Fabrikation einiger roher Stapelartikel. wie z. B. Eifen

und Stahl. Baumwolle und Wolle. gefördert; es liegt aber klar zu Tage. daß die

Zeit gekommen ift. too diefe Unterftühnng allmählich aufhören kann. denn die

Zölle und Abgaben auf importirtes Manufacturmaterial wirken hundertfach hem

mend und ftörend auf den Fortfchritt und das Gedeihen unferer wachfenden Jn

duftrie ein." Im Rückgange befand fich übrigens. trotz der verhältnißmäßig

hohen Schuhzölle. der Export der Vereinigten Staaten an fabricirten Waaren

feit einer Reihe von Jahren nicht; er hatte vielmehr. mit Ausnahme des Jahres_

1880. von 1878 an bis 1883 beftändig. wenn auch in keinem hohen Grade. zu

genommen.

Den nltramontanen Wühlereien. die auch in Amerika nicht fehlen. gegenüber

muß conftatirt werden. daß der vierhuudertjährige Geburtstag Martin Luther's

in den Vereinigten Staaten an vielen Orten feftlich begangen wurde. Die deutfche

lutherifche Synode. welche im Juni 1883 in Neuhork tagte. bewilligte fogar

30000 Doll. zur Stiftung eines deutfmen Lehrftnhls am Seminar in Phila

delphia zur Erinnerung an den genannten Tag. Kg_

Schon während des Sommers 1883 traf man mit Eifer Anftalten für die ii>.

October und November in mehrern Unionsftaatcn vorzunehmenden Wahlen. Die A

Sturmflut. welche fich hier und da das Jahr zuvor gegen die republikanifche

Partei erhoben hatte. wiederholte fich bis zu einem gewiffen Grade. und zwar

um fo mehr. als die Herbftwahlen von 1883 nicht nur eine locale Bedeutung

hatten. fondern auch die nationalen Jntereffen der ganzen Union berührten. da

fie geeignet waren. die Parteiberhältniffe für die bevorftehende Präfidentenwahl

zu klären. Den Reigen in der Wahlbewegung eröffneten die beiden Staaten

Ohio und Jowa, Die dortigen Wahlen wurden nicht mit Unremt als die Vor

läufer der noch wichtigern Novemberwahlen in den Staaten Neuhork. Pennfyl

vanien. Maffachufetts. Virginien. Minnefota n. f. w. angefehen, .Was zunächft

den Staat Jowa anbetrifft. fo handelte es fiä) dort-um die Erwählung eines

Gouverneurs und mehrerer anderer höherer Staatsbeamten. Die Republikaner.

welche in diefem Staate in der Regel den Sieg über ihre demokratifchen Gegner

davonzutragen pflegten. hatten in ihre Plattform zwei Punkte aufgenommen. die

nach der Anficht mancher republikanifeher Blätter nicht befonders geeignet waren.

ihnen diesmal wiederum den Sieg zufallen zn laffen. Sie hatten fich einmal
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mit großer Entfchiedenheit für ein äußerft ftrenges Prohibitions- oder Temperenz

gefeh ausgefprochen. welches die Verfaffung des Staates Iowa fo amendirte. daß

dafelbft weder die Fabrikation noch der Verkauf von beraufihenden Getränken

erlaubt fein follte; dann hatten fie nicht minder entfchieden einen ftreng fchuß

zöllnerifchen Standpunkt eingenommen. indem fie den Demokraten vorwarfen. daß

fie den zu Recht beftehenden Tarif in freihändlerifchem Sinne nmändern wollten.

Das Refultat der Wahl war. daß die Republikaner mit etwa 30000 Stimmen

Mehrheit ihre demokratifchen Gegner aus dem Felde fchlugen.

Anders als in Jowa geftaltete fich die Sache im Staate Ohio. Auch hier

traten die Republikaner als Anhänger von Temperenzgefehen und als Schußzö'lner

auf. wenngleich in dem erften Punkte nicht mit folcher Schroffheit wie in Iowa;

allein der Staat Ohio. welcher im Jahre 1876 den Republikaner Hayes und

im Jahre 1880 Garfield zum Präfidenten wählte. entfchied fich 1883 mit einer

anfehnlithen Stimmenmehrheit für die Candidaten der demokratifchen Partei. die

weder in der Temperenzfrage noch in der Tariffrage rigorofe Grundfähe auf

geftellt hatte. Es lag Grund zu der Annahme vor. daß das deutfche Element.

welches feit längerer Zeit in Ohio eine gewiffe Machtftellung einnahm. in feiner

Majorität diesmal für die demokratifche Partei in die Schranken getreten war.

Hierzu hatte zweifelsohne die fehr gefchickt abgefaßte Plattform der Demokraten

nicht wenig beigetragen; der die Temperenzfrage behandelnde Paragraph derfelben

wahrte nämlich vollkommen die perfönliche Freiheit und wollte lehtere nur be

fchränkt wiffen. foweit ..das allgemeine Wohl" es erheifche. Die Prohibition wurde

vollftändig verworfen und die böfen Folgen des übermäßigen Genuffes von ge

brannten Getränken follten vorzugsweife durch eine ..weife und richtig abgemeffene

Licenzfteuer" abgewendet werden. Eine noch gefchicktere Faffnng hatte der das

Tarifwefen behandelnde Paragraph der Plattform erhalten; derfelbe lautete in

deutfcher Uebcrfeßung ungefähr alfo: ..Wir begünftigen einen Finanzzoll (a tarif

tor rerenue). der ohne großen Geldaufwand der nationalen Regierung die nöthigen

Einnahmen verfchafft. dabei aber unbillige Laften vermeidet. die einheimifchen

Produclionsintereffen fördert und den arbeitenden Klaffen einen geremten Lohn

(jUZl; aampeneation) fichert. ohne dem Monopolwefen Vorfchub zu leiften.“ Der

47. Congreß. in welchem bekanntlich die Republikaner in der Mehrheit waren.

hatte den Einfuhrzoll auf rohe Wolle herabgefeßt. den auf wollene Fabrikate aber

wefentlich erhöht; dagegen proteftirten die Demokraten von Ohio. und nicht mit

Unrecht. Republikanifche Blätter erklärten nun. die Demokraten des Staates

Ohio feien im Herzen Freihändler. fie wagten es nur nicht. fich offen dahin aus

zufprechen; dies aber fei einer großen politifchen Partei unwürdig. Hieran war

ohne Zweifel etwas Wahres; eine Thatfaihe aber blieb es doch. daß die Ohio

Demokraten dem Beifpiel ihrer Parteigenoffen in Kentucky folgten und fich nicht

als eutfchiedene Schußzöllner hinftellten. Die demokratifche Partei operirte hier

fo klug. daß fie fich den Freihändlern nicht abgeneigt zeigte. ohne die Schuß

zöllner geradezu abzuftoßen; die Folge davon war. daß fie ihre republikanifchen

Gegner aus dem Felde fchlug.

Ju Pennfylvanien geftalteten fich die Verhältniffe für die Republikaner etwas
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günftiger. weil dort eine Wiedervereinigung der fich kurze Zeit fehr fchroff gegen

überftehenden regulären und unabhängigen Mitglieder diefer Partei zu Stande

kam. Die Staatsconvention der demokratifchen Partei von Neuhork ging in der

Zoll- und Steuerfrage fehr vorfichtig voran; fie legte den Schwerpunkt ihres Pro

gramms auf die anerkannt gute Verwaltung des Staates durch den Gouverneur

Grover Cleveland. proteftirte aber doch auch gegen die von den pennfhlvanifchen

Republikanern empfohlene Fortdauer der hohen Befteuerung des Volkes. -Die

Republikaner von Neuhork fprachen fich gegen den unterwerthigen Silberdollar

aus und befürworteten überhaupt in der Gold- und Silberfrage eine gefnnde

Reformpolitik; hinfithtlich des Tarifs und der Binnenfteuern verhielten fie fich

mehr confervativ.

Die demokratifche Staatsconvention in Maffachufetts endlich nahm eine Platt

form an. welche bezüglich der nationalen Politik in der Hanptfache die von der

lehten demokratifchen Nationalconvention in Cincinnati aufgeftellten Grundfäße

billigte. Man verlangte eine durchgreifende Eivildienftreform. einen Tarif nur

zu Einnahmezwecken. d. h. einen Finanzzoll. und Abfchaffung aller drüäenden

Kriegsfteuern. Den Temperenzlern wurden keine Zugeftändniffe gemacht; man

erklärte fich vielmehr ausdrücklich gegen alle. die Rechte der perfönlichen Freiheit

befchränkenden Aufwandsgefeße. Die Republikaner von Maffachufetts nahmen in

ihrer Plattform dagegen einen mehr fmußzöllnerifchen Standpunkt ein. während

fie fich den Temperenzlern und Prohibitioniften ebenfalls nicht fehr geneigt zeigten.

fodaß diefe fich veranlaßt fahen. ein felbftändiges Staatsticket aufzuftellen. Der

Gouverneuramtscandidat der Demokraten von Maffachufetts war wiederum der alte

reichbegabte. aber demagogifche Benjamin F. Butler. früher ein eifriger Republi

kaner; fein republikanifcher Gegner war der ebenfo talentvolle wie ehrliche George

D. Robinfon. Die Papiergeldleute unterftühten die Eandidatur Butler's. konnten

aber nicht verhindern. daß Robinfon den Sieg davontrug.

Das Refultat der Herbftwahlen veränderte die Machtftellung der beiden großen

Parteien wenig. fodaß es fchwer war. daraus Sehlüffe in Bezug auf die kom

mende Präfidentenwahl zu ziehen; immerhin fchien es. als wenn das amerikanifche

Volk anfinge. des Regiments der republikanifchen Partei überdrüffig zu werden.

Man unterfchäßte nicht die großen Verdienfte. welche fich diefelbe um die Union

erworben hatte. aber man iiberfah auch nicht die groben Fehler. welche fie fich

hatte zu Schulden kommen laffen. namentlich in Bezug auf das öffen che Aemter

wefen. Schon im Sommer 1883 regten fich in Neuhork den .. gulären“ Re

publikanern gegenüber die „Unabhängigen“. denen Karl Schurz nicht fern ftand

und die von der dortigen ..'l'imec" eine gewiffe Unterftühung erhielten. Jm

September des genannten Jahres ging eine ähnliche Bewegung in Maffachufetts

vor fich. die dahin führte. daß in diefem Staate unter dem Vorfiß Theodor

Lhman's eine Conferenz der Unabhängigen zufammentrat und einen Aufruf ver

öffentlichte. welcher die Erklärung enthielt. daß fie. die Unabhängigen. bei der

bevorftehenden Staatswahl für keine Partei in die Schranken treten würden. weder

für die republikanifche. noch für die demokratifche. die einen Butler zu ihrem

Gouverneuramtscandidaten erkoren habe. Die Unabhängigen verlangten in erfter

Unfere Zeit. 1885. ll. 49



770 Unfere Zeit.

Linie eine gründliche Reform im Eivildienfte und ein Aufgeben der corrupten

Mafchinen- oder Voß-Politik. Sie erklärten offen. daß die Zeit für die Bildung

einer neuen großen Partei vielleicht noch nicht gekommen fei. daß fie aber die

unabhängige Bewegung in Fluß erhalten würden. bis eine der beftehenden Parteien.

fei es die republikanifche oder die demokratifche oder eine dritte. neu zu grün

dende Partei* den gerechten Anforderungen der Zeit Genüge leiften würde.

Wiederum war es die neuhorker ..'kjmee“. die dem Vorangehen der Unabhängigen

in Maffachufetts Beifall zollte und die Hoffnung ausfprach. daß diefe Bewegung

nicht im Sande verlaufen würde; daß dies nicht gefchah. lehrte die Präfidenten

wahl im Jahre 1884.

Ju Virginien. dem ..Old Dominion". wurde der Bundesfenator Mahone. der

übermüthige Führer der ..Readjufters". aufs Haupt gefchlagen. Die Befriedigung

über die Niederlage Mahone's und feines Anhangs war bei den Demokraten und

den Republikanern ziemlich die gleiche; es war nur zu wünfchen. daß die in Vir

ginien wieder an das Ruder gelangte Demokratie durch die That an den Tag

legen möchte. ihre Oppofition gegen Mahone und Conforten beruhe auf andern

als rein parteipolitifchen Motiven. und daß fie namentlich zur ehrlichen Bezah

lung der Schulden jenes Staates beizutragen bereit fei.

Am 3. Dec. 1883 trat der 48, Congreß zu feiner erften Sitzung zufammen.

Das Repräfentantenhaus zählte 325 Mitglieder. davon gehörten 191 zur demo

kratifchen und 119 zur republikanifchen Partei; die übrigen Mitglieder hatten

fich keiner beftimmten Partei feft angefchloffen. fodaß die Demokraten hier über

eine abfolute Mehrheit von 59 Stimmen geboten. Jm Senat dagegen hatten

die Republikaner noch immer eine fchwache Majorität. Erwähnenswerth ift. daß im

Vergleich zu früher das deutfche Element ziemlich zahlreich im Repräfentanten

haufe vertreten war. und zwar durch 6 Demokraten und durch 2 Republikaner;

Jene waren: Johann J. Kleiner aus Jndiana. Leopold Morfe (Maas) aus

Maffachufetts. Julius Hausmann aus Michigan. Nikolaus Müller aus Neuhork.

Wilhelm Fiedler aus Neujerfeh und Peter Victor Deufter aus Wiseonfin; die

beiden Republikaner waren: Eduard Breitung aus Michigan und Richard Günther

aus Wisconfin. Morfe. Deufter und Günther gehörten fchon dem 47. Eongreß

an. während Müller früher einmal feinen Diftrict in der Nationalgefehgebung ver

treten halte. Als Eongreßcandidaten waren im ganzen 22 Deutfche aufgeftellt

gewefen. Außer den genannten Volksvertretern faßen noch einige in Amerika

geborene Deutfche im 48, Congreß; dies waren die Demokraten Daniel Ermen

traut aus Pennfylvanien. der fich in Wort und Schrift um das Deutfchthum ver

dient gemacht hatte. Wilhelm Dorsheimer aus der Stadt Neuhork. der bereits

das Amt eines Vicegouverneurs in diefem Staate bekleidet hatte. Perrh Belmont.

ebenfalls aus Neuhork. und Wilhelm Mutchler aus Pennfylvanien. Die erfte

wichtige Amtshandlung. welche das Repräfentantenhaus vorzunehmen hatte. war

die Wahl eines Sprechers; da fich die Demokraten in der Majorität befanden. fo

handelte es fich nur darum. daß fie fich über die Perfon des Candidaten einigten.

Hier aber gingen die Meinungen fehr auseinander; die demokratifchen Sehußzöllner
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ftimmten fiir Randall aus Pennfylvanien. die dem Freihandel zugeneigten Demo

kraten begünftigten die Erwählung von Earlisle aus Kentucky. Randall. der

fchon früher einmal das Sprecheramt mit Gefchick bekleidet hatte. zählte zu den

mehr confervativen Politikern der ältern Schule und wollte von einer weitern

Reduction des Tarifs nichts wiffen; Earlisle dagegen war einer weitern Reduction

der Binnenfteuern und einer zeitgemäßen Herabfeßung des Tarifs nicht abgeneigt;

zu feinen Freunden gehörten die freihändlerifch gefinnten Demokraten Henri;

Watterfon. ebenfalls aus Kentucky. William R. Morrifon aus Jllinois und Frank

Hurd aus Ohio. Die neuhorker ..'1'imee" fagte über Earlisle unter anderm: ..Wenn

Earlisle das Sprecheramt erhält. fo ift dies als ein aj88110o. d. h. ein neuer Um

fchwung in der demokratifchen Partei anzufehen. Seine Erwählung bedeutet

einen Bruch mit den alten Vorurtheilen. die aus dem Bürgerkriege ftammen."

Das Refultat der Sprecherwahl war. daß Earlisle mit 191 Stimmen. gegen 112.

die auf Keifer fielen. zum Sprecher gewählt wurde; die übrigen wenigen Stimmen

fielen theils auf Robinfon. theils auf Wadsworth von Neuhork u. a, Nachdem

fo die Wahl entfchieden war. führten Randall und Keifer Earlisle auf den Sprecher

fiß. Von allen Seiten mit Beifall begrüßt. leiftete er zunächft den vorgefchriebenen

Amtseid und hielt dann eine kurze. wiederholt durch Beifall unterbrochene Rede.

..Ich bin überzeugt". fagte er unter anderm. ..daß alle Gegenftände. welche den

48. Congreß befchäftigen mögen. forgfältig von den Vertretern des Volkes in

Betracht gezogen toerden. und daß die Haltung des Repräfentantenhaufes eine

weife. wahrhaft confervative und patriotifche fein wird. Plötzlithe und radicale

Umänderungen in den gefeßlichen Beftimmungen. welche die Handels- und Jn

duftrieverhältniffe der Nation betreffen. follten niemals vorgenommen werden. es

fei denn. daß das öffentliche Wohl fie gebieterifeh (jmperutjrelz') verlange. Nach

meiner Anficht werden folche Umänderungen unter den gegenwärtigen Verhältniffen

von keiner großen Anzahl von Bürgern. welche diefen Fragen eine ernfte Auf

merkfamkeit gewidmet haben. mit Beifall begrüßt werden. Ohne Zweifel find

manche Reformen nothwendig. und es wird Jhre Pflicht fein. nach forgfältiger

Unterfuchung und Prüfung des ganzen Gegenftandes nach allen feinen Seiten zu

entfcheiden. wie weit diefe Reformen auszudehnen und wann und wie fie durch

zuführen find. Sollte jemand fürchten. daß Jhr Verfahren mit Bezug auf den

erwähnten oder irgendeinen andern Gegenftand thatfächlich ein Intereffe verletzen

oder einen vernünftigen Grund zur Beforgniß geben werde. fo bin ich feft über

zeugt. daß jene Furcht in angenehmer Weife (ogreeablr) getäufcht werden wird,

Was das Land mit vollftem Rechte erwarten darf. das find folgende Punkte:

äußerfte Sparfamkeit in jedem Verwaltungszweige der Regierung. gerechte und

weife Vertheilung der Steuern und Abgaben zum allgemeinen Wohl. genaue

Beobachtung der Vorfchriften der Verfaffung und gewiffenhafte Achtung vor den

Rechten und Jntereffen des ganzen Volkes. damit daffelbe gefchüßt fei. foweit der

Congreß die Macht befißt. es gegen Getoaltthätigkeiten zu fchühen. diefelben mögen

kommen. woher fie wollen."

Bei der in Amerika weitverbreiteten Anficht. daß Earlisle noch einmal eine

hervorragendere Rolle. als dies bisher gefchehen ift. in der politifchen Partei

49*
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gefchichte der Union fpielen wird. erfcheint es gerechtfertigt. wenn wir folgende

biographifche Angaben über ihn folgen laffen: John Griffin Earlisle wurde im

Jahre 1835 in Kenton Eounth im Staate Kentucky geboren; in einer gewöhn- .

lichen Gemeindefchule herangebildet. war er kürzere Zeit Lehrer. widmete fich

aber bald dem Studium der Jurisprudenz und prakticirte mehrere Jahre als

Advocat in Eovington. Jm Jahre 1859 wurde er in die Gefeßgebung feines

Geburtsftaates gewählt. wo er bis 1871 theils als Repräfentant. theils als

Senator wirkte. Jn lehtgenanntem Jahre erwählten ihn feine engern Mitbürger

zum Vicegouverneur von Kentucky; 1876 war er Präfidentenwähler und dann

Mitglied des 45.. 46. und 47. Congreffes; er hat fich gründliche nationalökono

mifche Kenntniffe erworben. _war ein hervorragendes Mitglied des Ausfchuffes für

..Mittel und Wege" und wird als ein fchlagfertiger und wirkfamer Redner

angefehen.

Nachdem fich auch der Bundesfenat durch Erwählung des republikanifchen

Senators Edmunds von Vermont zum Vorfißenden organifirt hatte. fandte Prä

fident Arthur feine Botfchaft an den Congreß ein. Der wefentliche Jnhalt diefes

Actenftückes war folgender: 'p

Die Beziehungen der Vereinigten Staaten zum Auslande waren andauernd

freundfchaftlicher Art. Anlangend die Lage amerikanifcher Staatsbürger in Ruß

land halte die Regierung der Union an ihrer Ueberzeugung feft. daß im Aus

lande weilende Staatsangehörige ihres religiöfen Glaubensbekenntniffes wegen

keine Schmälerung ihrer Rechte erleiden dürften. Was die commerziellen Schwierig

keiten mit Euba und Portorico betreffe. fo hoffe die Regierung. Spanien werde

den Forderungen der Vereinigten Staaten vollauf Genüge leiften. Die Herftellung

freundlicher und intimer Beziehungen zu Mexico fei eine Nothwendigkeit, Die

Botfchaft fchlug die Ernennung von Generalconfuln in jedem der zu Central

amerika gehörenden Staaten vor; die durch den Willen des Volkes in Peru ein

gefeßte Regierung werde von den Vereinigten Staaten anerkannt werden. Was

die Schuld Venezuelas an Frankreich betreffe. fo habe die Unionsregierung den

Eabineten von Berlin. Kopenhagen. Haag. London und Madrid die Grundlagen

eines Arrangements vorgelegt. das Frankreich vorgefchlagen habe und dem der

Präfident der Vereinigten Staaten zuftimme, Zur weitern Entwickelung und

Ausbildung der Beziehungen Amerikas zu den orientalifchen Ländern feien in

Perfien. Siam und Korea amerikanifche Gefandtfchaften errichtet worden. Bei

der Thätigkeit der Internationalen Afrikanifchen Affociation am Eongofluffe könnten

die Vereinigten Staaten nicht gleichgültig bleiben; amerikanifche Bürger feien zur

Zeit dabei zwar noch nicht intereffirt. aber es könne doch nothwendig werden. daß

die Vereinigten Staaten mit andern Handelsmächten zufammenwirkten. um die

Rechte des freien Verkehrs und der Niederlaffung im Eongothale zu fichern. ohne

die Intervention oder politifche Eontrole irgendeines einzelnen Staates. welcher

es auch fein möge. Unter Bezugnahme auf die dem amerikanifchen Handel durch

die Zolleinrichtungen auf den fpanifchen Antillen. in Brafilien. der Türkei und

in andern Staaten auferlegten Befchränkungen gab die Botfchaft dem Congreß
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anheim. ob gegen diefe Staaten repreffive Zollmaßregeln angezeigt erfcheinen

könnten. Auf die von Frankreich und Deutfchland gegen die Einfuhr von ameri

kanifchem Schweinefleifch erlaffenen Verbote übergehend. bemerkte die Botfchaft.

daß Frankreich dies Verbot aufgehoben habe. Deutfchland dagegen nicht: leßteres

habe fogar eine freundfchaftliche Einladung. Sachverftändige nach den Vereinigten

Staaten zu fenden. um zu unterfuchen. ob der Genuß diefes Fleifches gefundheits

gefährlich fei oder nicht. entfchieden abgelehnt. Jn Betreff Englands conftatirte

der Präfident. es feien von dort wiederholt folche Perfonen nach den Vereinigten

Staaten gefandt worden. die nicht im Stande gewefen wären. fich in Amerika zu

ernähren und dem Gemeinwefen hätten zur Luft fallen müffen; man habe diefelben

daher zurückgefendet, Jnfolge deffeu habe die englifche Regierung die Verficherung

gegeben. fie werde Vorkehrungen treffen. daß folche arme Perfonen (jmupers)

ferner nicht mehr nach der Union eingefchifft würden; leider fei dies aber doch

gefchehen. allerdings nicht direct. fondern über Canada. Es erfcheine daher noth

wendig. für folche Fälle legislatorifche Maßregeln anzuorduen. Ueber den viel

befprochenen Clahton-Bulwer-Vertrag werde die Correfpondenz mit England fort

gefeßt und feinerzeit dem Congreß übermittelt werden.

Auf die Finanzlage des Landes übergehend. erklärte die Botfchaft. der dem

Congreß mitgetheilte Bericht des Finanzminifters enthalte eine vollftändige und

intereffante Darlegung derfelben. Die Einnahmen in den letzten neun Monaten

des laufenden Finanzjahres (1883.84) würden auf 343 Mill. Doll.. die Ausgaben

auf 258 Mill. Doll. veranfchlagt. Die zur Amortifirung verwandte Summe

betrage rund 45 Mill.. fodaß demgemäß ein disponibler Ueberfchuß von etwas

mehr als 39 Mill. Doll, bleibe. ..Wenn die Einkünfte". fo heißt es in der Bot

fchaft. ..für das mit dem 30. Juni 1885 ablaufende Finanzjahr auf Grundlage

der gegenwärtigen Gefeße gefchäßt werden. wird fich mit Einfchluß der für den

Tilgnngsfonds nöthigen Summe ein Ueberfchuß von 60 Mill. Doll. ergeben.

Bisher wurde der Ueberfchuß ftets fofort zur Verminderung der Bundesfchuld

verwandt. und fo find die einzigen nach Belieben (nt the pleasure) der Regierung

einlösbaren Bonds. welche noch ausftehen. die Zproe. im Betrage von etwa

305 Mill. Doll. Die 4'/2proc. im Betrage von 250 Mill, und die 4proe. im

Betrage von 737 Mill. Doll. find nicht vor den Jahren 1891 und 1907 ein

lösbar.“ Sollten die Ueberfchüffe in Zukunft fo groß fein. wie die gegenwärtigen

Voraufthläge des Finanzminifters annehmen laffen. dann könnten fämmtliche

Zproc. Bonds mindeftens vier Jahre vor dem Fälligwerden irgendeines Theiles

der 4l.l..proc. eingelöft fein. Leßtere könnten. falls die Ueberfchüffe immer diefelben

blieben. beim Fälligwerden bezahlt werden und das zur Einlöfung der 4proc. Bonds

erforderliche Geld würde fich fchon manche Jahre vor ihrem Fälligwerden im

Schaßamte befinden. Der Präfident war nun aber der Anficht. daß zwingende

Gründe vorlägen. die öffentliche Schuld nicht fo fchnell zu tilgen. weil diefe

Tilgung nur durch übermäßige Steuern bewerkftelligt werden könnte. Wenn er

die Klugheit einer Reduction der Steuern und des Zolltarifs auch vollkommen

anerkenne. fo rathe er doch. in der gegenwärtigen Seffion des Congreffes keine

Maßregeln zu ergreifen. welche die Höhe der Staatseinnahmen bedeutend ver
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mindern wiirden. Das Refultat der Gefehgebung des vergangenen Jahres liege

noch nicht klar genug vor. um eine durchgreifende Revifion (a raäieal rer-1810!))

oder große Veränderungen zu rechtfertigen. Die Botfchaft machte daher den Vor

fchlag. einen Theil des Ueberfchuffes zur Verftärkung der Kriegsflotte und zur

Verbefferung der Kiiftenvertheidigung zu verwenden. Da die 3proc. Obligationen.

welche von den Nationalbanken als Garantie für ihre im Umlauf befindlichen

Noten hinterlegt feien. möglicherweife eingelöft werden müßten. war der Prä

fident der Anficht. das befte Mittel. eine Verringerung des Notenumlaufes zu

vermeiden. würde ein Gefeß fein. durch welches die Taxen auf den Notenumlauf

abgefchafft würden und die Banken die Erlaubniß erhielten. Banknoten bis zu

einem Betrage von 90 Proc. ihres Effectiv- oder Curswerthes zu emittiren. Er

bramte ferner die Einlöfung der Trade- oder Handelsdollars. die im Verkehr

nicht mehr angenommen wurden. zum Metallwerth in Vorfchlag. Was die Ver

ftärkung der Kriegsflotte angehe. fo hätten die Vereinigten Staaten durchaus nicht

die Abficht. eine Flotte zu fchaffen und in Stand zu erhalten. welche der Kriegs

marine anderer großer Staaten Concurrenz machen follte. Die Union beabfichtige

keine 'Eroberungen im Auslande. auch fei keine Gefahr für Friedensftörnng vor

handen. aber die Vereinigten Staaten müßten eine Flotte befißen. die im Stande

fei. ihre Häfen zu vertheidigen. den Handel zu fchühen und die nationale Ehre

aufrecht zu erhalten.

Auf Anrathen des Finanzminifters empfahl Präfident Arthur die Verfchmel

znng gewiffer Zollbezirke in derfelben Weife. wie dies mit den Steuerbezirken

gefchehen war. Bezirke der leßten Art gab es am Schluffe der Sißung des

47. Congreffes 126. die feitdem durch den Präfidenten im Einklang mit einem

Congreßbefchluß anf 83 vermindert worden waren, Ueber das Poftdepartement

enthielt die Botfchaft nur günftige Mittheilungen. weshalb der Präfident den

Vorfchlag machte. in der ganzen Union das Porto für Stadtbriefe von 2 C. auf

1 C. herabznfeßen. Hinfichtlich des Telegraphenwefens war der Präfident der

Anficht. daß die Bundesregierung ..eine Art von Oberanfficht" (801116 cart ok

Znperrisjon) über das gefammte Telegraphenwefen in der Union ausüben müffe.

Der Civildienft wurde in der Botfchaft nur fehr kurz berührt; der Präfident

begnügte fich mit der Mittheilung. daß die Wirkungen der Pendleton-Bill nur

günftige gewefen feien; feit dem 16. Juli 1883 feien bei der Verleihung von

öffentlichen Aemtern feines Wiffens keine religiöfen oder politifchen Parteirückfichten

genommen worden. Was die Polhgamie bei den Mormonen anbetrifft. fo reichten

die bisher erlaffenen-Gefeße zur Unterdrückung diefes Jnftitnts nicht aus; deshalb

müßten ..die ftärkften Mittel" (the etouteet l1'611p0118). welche die Verfaffung

erlaube. angewandt werden. Schließlich empfahl die Botfchaft mit warmen Worten.

daß der Congreß die _in Neuorleans geplante Eentennialausftellung nnterftüßen

und den Elementarunterricht in manchen Theilen des Landes mehr als bisher

fördern möge. daß beffere Maßregeln zum Schuhe der Wälder ergriffen und die

gerechten Klagen des Handelsftandes und des Publikums überhaupt über die

Bedrückungen. die ihnen die Eifenbahnmonopoliften zufügen. berückfichtigt würden.
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Ohne Frage enthielt die Botfchaft des Präfidenten Arthur eine ganze Reihe

bedeutungsvoller Winke und empfehlenswerther Rathfihläge. leider aber fand fich

der Congreß nicht bewogen. denfelben die gebührende Beachtung zn fchenken.

Nur in wenigen Punkten. und zwar nicht immer in den wichtigften. lieh die

Bnndesgefehgebung der Regierung den nöthigen Beiftand. Es ift dies übrigens

in den Vereinigten Staaten eine gewöhnliche Erfcheinung. wenn eine Präfidenten

wahl. wie dies für das Jahr 1884 der Fall war. in naher Ausficht fteht. Man

fürchtet fich dann. durch tief einfchneidende Befchlüffe eine böfe Stimmung im

Volke wachzurufen; außerdem drängt die Präfidentenmacherei jede nüßliche legis

latioe Thätigkeit mehr als billig in den Hintergrund. Die in der erften Hälfte

des Juli abgehaltene Nationalconvention der demokratifchen Partei veranlaßte den

Congreß. fich am *7. Juli zu vertagen. nachdem er die zum regelmäßigen Fort

gang der Regierungsmafchine unerläßlichen ..Bewilligungsgefehe" (appropriation

51118) zn Stande gebracht und einige andere Maßregeln von mehr oder weniger

untergeordneter Bedeutung getroffen hatte. Zu den bedeutungsvollern Handlungen

des Congreffes gehörte u. a. der vom Bundesfenat ratificirtc Zollvertrag zwifchen

den Vereinigten Staaten und Mexico. Nach den Beftimmungen diefes Vertrags

wahrten fich die Regierungen beider Länder die Befugniß. Gefeße. Regulative

und folche Beftimmungen zu erlaffen. wie fie zur Verhütung von Zolldefraudationen

für angemeffen erachten mochten. Wenn aber die eine oder die andere der beiden

Regierungen fich durch die getroffenen Veränderungen verleßt fühlte. fo konnte fie

den Vertrag kündigen. worauf derfelbe nach 6 Monaten hinfällig wurde. Die

Gefehe nnd Regulative follten zur Ausführung der Vertragsbeftimmnngen binnen

12 Monaten nach der Ratificirung des Vertrages erlaffen werden; leßterer follte

vorläufig 6 Jahre in Kraft bleiben. Ferner wurde auf Anregung des Repräfen

tantenhaufes die Ernennung einer Commiffion befchloffen. welche zwei Jahre thätig

fein und ihr Beftreben darauf richten follte. den Handelsverkehr zwifchen den füd

und mittelamerikanifchen Staaten einerfeits und der Nordamerikanifchen Union

andererfeits zu fördern und zu erweitern. Die hierauf bezügliche Bill verfügte.

daß die zu ernennende Commiffion die Staaten Mexico. Guatemala. Honduras.

Salvador. Nicaragua. Cofta-Rica. Columbia. Venezuela. Ecuador. Peru. Bolivia.

die Argentinifehe Republik. Chile. Uruguay. Paraguay und Brafilien zu befuchen

habe und daß die in jenen Ländern die Union vertretenden Gefandten und Con

fuln den Mitgliedern der Commiffion in ihren Bemühungen jede mögliche Unter

ftüßung zutheil werden laffen follten. Die Commiffion hat denn auch ini Sommer

1885 einen Bericht über ihre Thätigkeit erftattet. Außerdem ging von dem im

Repräfentantenhaufe ..für öffentliche Ländereien" niedergefeßten Ansfchuß eine

Bill aus. welche die ungefeßliche Befißergreifung von Regierungsland zn verhindern

beftimmt war. Diefer Bill war ein in fehr ftärken und entfchiedenen Ausdrücken

abgefaßter Bericht beigegeben. aus welchem hervorging. daß der Unfug. welchem

durch das betreffende Gefeß gefteuert werden follte. in der That fehr groß war.

Der erwähnte Ansfchuß berichtete unter anderm. daß wiederholt weite Strecken

fruchtbaren Landes in Wyoming. Texas. Dakota. Arkanfas. dem Jndianerterri

torium u. f. w. von Viehzüchtercorporationen und deren llntergebenen. den fo
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genannten ..Kuhjungentt (coe-boys). in ungefehlicher Weife eingefriedigt. d. h. in

Befiß genommen waren. und daß viele diefer offenbaren Landräubereien das Werk

von Ausländern. namentlich Engländern. feien. die mit großer Dreiftigkeit die

Amerikaner an der regelrechten Befiedelung des der amerikanifchen Regierung.

d. h. der Union. gehörenden Landes verhinderten oder die Jndianer auf deren

Refervationen zu Anfftänden trieben. Solche Aufftände fanden z. B. auch im

Sommer 1885 ftatt. wurden aber durch den General Sheridan fchnell unterdrückt

und gaben dem Präfidenten Cleveland Gelegenheit. mit voller Energie gegen diefe

Viehzüchtercorporationen einzufchreiten.

Für die Centennialausftellung in Neuorleans bewilligte der Congreß 1 Mill.Doll.;

diefelbe fiel im ganzen in zufriedenftellender Weife aus. Mexico betheiligte fich daran

fehr freundnachbarlich. Ein von dem Repräfentanten Dorsheimer aus Neuyork

geftellter Antrag. die von ihm zum Schuhe gegen unbefugten Nachdruck eingebrachte

Bill bald zu berathen. tourde. nachdem feltfamerweife der Deutfch-Amerikaner

Deufter dagegen gefprochen. abgelehnt. womit die Bill begraben war. Die Vor

fchläge des Präfidenten hinfichtlich des Telegraphenwefens gaben zn längern

Debatten Veranlaffung. doch führten diefe zu keinem befriedigenden Refultat; ebenfo

wurden zur Hebung der Rhederei keine wirkfamen Schritte gethan. Die Gold

und Silberfrage blieb unerledigt; auch in Bezug auf den Tarif wagte der Congreß

nicht reformirend voranzugehen; felbft die vom Repräfentanten William R.

Morrifon eingebrachte Bill. welche nur als ein fehr gemäßigter und confervativer

Verfuch. das Zollwefen bcffer zn regeln. angefehen werden konnte. blieb ohne

Wirkung; nur die Debatten über die Ausfuhr von Fleifchwaaren gaben Hoffnung.

daß die Bundesregierung ein wirkfames Jnfpectionsfyftem einführen würde. Hin

fichtlich des Mormonenthnms lautete ein von den nach Utah gefandten Eommiffaren

an den Minifter des Jnnern erftatteter Bericht dahin. daß die vom Congreß

gegen die Polhgamie erlaffenen Gefetze nicht ohne Erfolg fein würden.

Die vom Repräfentantenhaufe des Congreffes am 9, Jan. 1884 zu Ehren des

Abgeordneten Eduard Laster. der bekanntlich in Amerika ftarb. angenommene Re

folntion hatte in Deutfchland nicht überall Anklang gefunden; diefer Umftand

veranlaßte das Repräfentantenhaus. am 19, März die folgenden. von dem Aus

fchuß für auswärtige Angelegenheiten empfohlenen Refolntionen anzunehmen: ..Der

am 9, Jan. vom Repräfentantenhaufe angenommene Befchluß follte der deutfchen

Regierung und dem deutfchen Volke das Mitgefühl bei dem Tode cities angefehenen

und geehrten Mannes ausdrücken. der in diefem Lande geftorben ift und der

feinem Heimatlande als Mitglied der höchften gefehgebendeu Körperfchaft deffelben

gedient hatte. er follte ein Tribut der Achtung für das Andenken jenes Mannes

fein. Während der Ansfchuß der Anficht ift. daß der betreffende Befchluß in dem

felben Sinne der Herzlichkeit und des Wohlwollens. der ihm zu Grunde lag.

hätte empfangen und befördert werden follen. enthält er fich. weil das nicht in

den Bereich feiner Beurtheilung fällt. jeder Meinungsäußerung darüber. ob der

von den deutfchen Behörden eingefchlagene Weg in Uebereinftimmung mit den auf

die Regelung der innern Angelegenheiten des Deutfchen Reiches bezüglichen Ufancen

gewefen ift. Die würdige Haltung. welche das Staatsdepartement beobachtet hat.



Die Adminiftration des Präfidenten Arthur. 777

verdient das Vertrauen des Landes. welches ihm auch zutheil werden wird. in

dem jene Behörde den hohen Standpunkt. den fie feit der Einrichtung der Bundes

regierung eingenommen. auch diesmal gewahrt hat. Was die am 10. März im

Haufe eingebrachten Anträge anlangt. fo ift der Ansfchuß der Anficht. daß fie

ihrem Wortlaut nach überflüffig. unerheblich und uunöthig find. um die Würde

und Ehre des Haufes zu wahren. Der Ansfchuß ftellt aber hiermit die betreffen

den Anträge mit dem Wunfche. daß fie auf den Tifch des Haufes niedergelegt

werden. zurück und empfiehlt an ihrer Stelle den folgenden Befchluß: daß die

am 9. Jan. 1884 von diefem Haufe aus Anlaß des Todes br. Eduard Lasker's

angenommenen Refolntionen den Tribut der Achtung für einen in den Vereinigten

Staaten geftorbenen hervorragenden fremden Staatsmann und volle Sympathie

mit dem deutfchen Volke. deffeu ehrenwerther Vertreter er war. ausdrücken follen;

ferner. daß das Haus. da es officiell nichts mit den Beziehungen zwifchen den

executiven und legislativen Zweigen der deutfchen Regierung zu thun hat. es nicht

durch feine Würde für geboten eramtet. die Art und Weife der Entgegennahme

der Refolntion oder die Umftände. welche es verhinderten. daß diefelben ihre Be

ftimmung erreichten. nachdem fie auf dem geeigneten Wege der deutfchen Regierung

übermittelt worden waren. einer Kritik zu unterziehen." Diefe Befchlüffe wurden

angenommen; daffelbe gefchah mit folgender Refolution: ..Das Haus erwidert

herzlich die von der Liberalen Vereinigung des Deutfchen Reichstages aus

gefprochenen Wünfche hinfichtlich einer engen Verbindung beider Nationen und

würdigt ihre freundliche Anerkennung der von diefem Haufe ausgefprocheuen Sym

pathie für diejenigen. welche den Tod Eduard Lasker's betrauern." Beide

Refolntionen wurden in das Protokoll des Haufes aufgenommen.

Schon zu verfchiedenen malen war jenfeit des Atlantifchen Oeeans in den

Köpfen hochftrebender oder ehrgeiziger Politiker der Plan aufgetaucht. einen Eon

greß fämmtlicher Staaten des amerikanifchen Eontinents zur Hebung und Förde

rung der handelspolitifchen Beziehungen diefer Länder abzuhalten; immer aber

wurde diefer Plan aus dem einen oder andern Grunde wieder fallen gelaffen.

Jin Frühjahr 1884 wurde indeß der Gedanke eines panamerikanifchen Congreffes

von neuem aufgenommen. indem im Bundesfenat zu Wafhington der Ansfchuß

für auswärtige Angelegenheiten in Uebereinftimmung mit gewiffen. vom Staats

fecretär Frelinghuyfen gemachten Vorfchlägen ein Amendement zur Appropriations

oder Vetvilligungsbill für den diplomatifchen Dienft einbrachte. welches die Summe

von 100000 Doll. für eine Commiffion bewilligte. deren Aufgabe es fein follte.

..die Beziehungen der Nordamerikanifchen Union zu den verfchiedenen Staaten

Mittel- und Südamerikas zu prüfen. fowie die Frage. wie fich intimere nationale

und commerzielle Beziehungen zwifchen diefen Staaten und der Union am beften

herftellen ließen. zu unterfuchen und darüber zu berichten". Außerdem ftimmte

der Ansfchuß der Abhaltung eines allgemeinen Congreffes fämmtlicher amerika

nifcher Staaten in Wafhington bei. falls ein folches Vorgehen in amerikanifchem

Intereffe rathfam erfchiene, Diefer Schritt der Regierung der Vereinigten Staaten

im Bunde mit dem Senat des Congreffes erinnert daran. daß bereits James
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G. Blaine während feiner kurzen Laufbahn als Staatsfecretär unter dem Präfi

denten Garfield das Zuftandekommen eines folchen panamerikanifchen Congreffes

mit aller Energie angeregt hatte. Blaine hatte jeht die Genugthuung. den behut

famen und vorfichtigen Frelinghnyfen in feine Fußftapfen treten zu fehen. Es

war übrigens nicht möglich. daß Präfident Arthur. der fich mit Blaine von neuem

um das Präfidentenamt bewarb. leßterm eine Waffe entwinden und für fich ge

brauchen wollte. wobei er die Unterftühung Frelinghnyfen's annahm; doch was

auch immer der eigentliche Grund getvefen fein mag. durch den Arthur beftimmt

wurde. den frühern Plan Blaine's zu dem feinigen zu machen. fo viel fteht feft.

daß derfelbe im amerikanifchen Volke vielfach eine günftige Aufnahme fand. Die

alte Monroe-Doctrin. nach welcher Amerika nur den Amerikanern gehört. hat in

den Vereinigten Staaten zu allen Zeiten einen guten Klang gehabt. Die Gründe.

welche das Zuftandekommen des Congreffes wünfchenswerth erfcheinen ließen.

waren vom Minifter Frelinghuyfen fehr gut in einem Schreiben entwickelt. welches

er dem Bundesfenator Miller. dem Vorfihenden des Senatsausfchnffes für aus

wärtige Angelegenheiten. überfandte. Jn diefem Schreiben heißt es: ..Die Ge

fchichte der Diplomatie beweift. daß enge politifche Beziehungen und Frenndfchaften

aus der Gemeinfamkeit der Handelsintereffen entfpringen. Der Kaufmann oder

Händler ift der Vorläufer oder Helfer diplomatifcher Jntimität und internationaler

Freundfchaft." Nur gegen eine fofortige Berufung des Congreffes. wie fie in den

Vereinigten Staaten von verfchiedenen Seiten in Vorfchlag gebracht und warm

befürwortet worden war. wurden von Frelinghuhfen gewichtige Bedenken erhoben.

..Ich fürchte". jagte er. ..daß ein Congreß. der in fo kurzer Zeit znfammenträte.

ohne daß die verfchiedenen amerikanifchen Regierungen vorher darüber conferirt

und ein durchgearbeitetes Programm für die Erörterung aufgeftellt haben. nicht

im Stande ift. ein werthvolles Refultat zu erzielen. Wie nnzweckmäßig es ift.

einen Congreß zu berufen. ohne fich vorher einer allgemeinen Uebereinftimmung

verfichert zu haben. das hat fich im Jahre 1880 gezeigt. als die columbifche Re

gierung einen Congreß der fpanifch-amerikanifchen Staaten nach Panama berief.

um Maßnahmen zur Wahrung des Friedens vermittels internationaler Schieds

gerithte zu treffen. Nur wenige Staaten waren vertreten. und es gelang der

Conferenz nicht. eine Uebereinftimmung der Anfichten zu erzielen; die Conferenz

löfte fich auf. ohne etwas gefchaffen zu haben. außer vielleicht ein Vorurtheil

gegen die Erneuerung eines ähnlichen Projects. Ueberdies ift es wahrfcheinlich.

daß andere Staaten. befonders die kleinern und fchwächern. einen Allianzvertrag

wiinfchen würden. der ihnen im Falle eines Angriffs Schuß und Vertheidigung

feitens der Vereinigten Staaten fichern möchte. Es würde auch materielle Bei

hülfe zum Bau ihrer Eifenbahnen und ähnlicher öffentlicher Werke erwartet werden.

und wir vermöchten uns weder auf das eine noch auf das andere einzulaffen.

Jn der Conferenz würde außerdem der kleinfte Staat ebenfo viel zu fagen wiinfchen

wie die Vereinigten Staaten. und wenn wir auch durch die gefaßten Befchlüffe

nicht nothwendigerweife uns als gebunden betrachten müßten. fo würde unfer Ein

fluß in manchen amerikanifchen Staaten doch eher gefchwächt als geftärkt werden.

im Falle wir uns gezwungen fühlten. die von der Conferenz befchloffenen Maß
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nahmen zu verwerfen." Der Minifter Frelinghuyfen wollte fchließlich nur den

Abfchluß einer Reihe von Handelsverträgen mit den Staaten von Central- und

Südamerika erzielen nnd zu gleicher Zeit auf Adoptirung einer gemeinfamen

Silbermünze. etwa dem Werthe des amerikanifchen Golddollars entfprechend. hin

wirken. Aus allen diefen Plänen ift aber nichts geworden. ausgenommen die

Sendung der obenerwähnten Commiffion. deren Aufgabe es war. zunächft den

Handelsverkehr zwifchen der Union und den Staaten in Süd- und Centralamerika

zn fördern.

Bevor wir auf die Schilderung der weitern politifchen Ereigniffe des Jahres 1884

eingehen. erfcheint es angebracht. mit einigen Worten des Hinfcheidens eines Mannes

zu gedenken. der zu den Hanptapofteln der alten Abolitioniftenpartei in den Ver

einigten Staaten gehörte. Am 2. Febr. 1884 ftarb Wendell Phillips. der in

gerader Linie von einem der alten Puritaner ftammte. die fich. um religiöfen und

politifchen Verfolgungen zu entgehen. im Jahre 1630 in Maffachufetts nieder

ließen und ein freies Gemeinwefen gründeten. Sein Vater. John Phillips. war

erfter Mayor der Stadt Bofton. Am 29. Nov. 1811 geboren. befuchte Wendell

Phillips zunächft die Schulen in Bofton. darauf das Harvard-College und widmete

fich alsdann in Cambridge bei Bofton dem Studium der Iurisprudenz. Um diefe

Zeit gründete William Lloyd Garrifon die Abolitioniftenpartei. und Phillips fchloß'

fich. obfchon er bereits eine einträgliche Advocatenpraxis hatte. mit Eifer Garri

fon's Beftrebungen an. Eine feurige Rede. die er im December 1837 in der

hiftorifch berühmten Fanenil-Hall in Bofton hielt. machte feinen Namen bald in

weitern Kreifen bekannt. und in kurzer Zeit zählte er zu den gefürchtetften und

gehaßteften Gegnern der Negerfklaverei. Der llmftand. daß auch die Frauen von

Neuengland leidenfchaftliche Abolitioniftinnen waren. trug wefentlich dazu bei. daß

Phillips in fpäterer Zeit ein warmer Vertheidiger der fogenannten Frauenrechte

wurde und die namentlich von Frauen geleiteten Temperenzbeftrebungen unter

ftüßte. Das Jnftitut der Negerfklaverei. deffeu Bekämpfung Phillips im Jahre

1836 unternahm. fchien in den Vereinigten Staaten fo tiefe politifche und fociale

Wurzeln gefchlagen zu haben. daß man zu jener Zeit ziemlich allgemein annahm.

es würden zu deffen völliger Aufhebung und Vernichtung mehrere Generationen

gehören; 17 Jahre. nachdem Phillips feine Advocatenlaufbahn aufgegeben hatte

und Abolitioniftenführer geworden war. bildete die Sklavenfrage den Kernpunkt

der amerikanifchen Politik. fodaß gegen fie alle andern Fragen. auch die Bank- und

Tariffrage. zurücktraten. Die Schnelligkeit. mit welcher neue und lebenskräftige

Ideen Wurzeln fchlagen. ift oft eine erftaunliche und macht die Berechnungen

großer Politiker zu Schanden. Was 1837 noch im Süden und Norden der Union

vielfach als ein verbrecherifcher Wahnfinn angefehen wurde. war 27 Jahre fpäter

eine vollendete Thatfache und wurde mit Recht als ein Sieg der Humanität ge

feiert. Die Negerflaverei hatte aufgehört eine zu Recht beftehende Jnftitution in

den Vereinigten Staaten zu fein; aber Wendell Phillips. der ein geborener Agi

tator war. wurde nun ein verbiffener Menfch. deffeu Begeifterung fich vielfach in

Fanatismns verwandelte. Sein unruhiger Geift ließ ihn ftets neue Fragen auf
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fnhen und neue Agitationen beginnen. Nicht zufrieden damit. daß die Neger

gleiche Rehte mit den Weißen erlangt hatten. ftrebte er jeßt auh danach. den

Frauen das politifhe Stimmrecht zu verfchaffen. Er war eben nur ein gewal

tiger Agitator. der wol durch feine glühende Beredfamkeit auch in guten Dingen

die Leidenfhaften entflammen konnte; aber das aufbauende Organifationstalent

eines wirklichen Staatsmannes befaß er nicht. Was er zu thnn vermochte. das

war 20 Jahre vor feinem Tode in der Hanptfache vollendet. Wenn er fih nach

der Aufhebung der Negerfklaverei mit der Verwirklichung der fogenannten Frauen

rehte befaßte. wenn er aus einem Abolitionsapoftel ein fanatifcher Temperenz

apoftel und ein Papiergeldmann wurde. der fich mit dem ebenfo ehrgeizigen wie

corrupten Benjamin F. Butler verbinden konnte. fo trübte er damit feinen bis

dahin glänzenden und unbefleäten Namen. Allein der Tod verföhnt fo manhes.

und fo wird auch das Andenken an Wendell Phillips im großen und ganzen dem

amerikanifhen Volke ftets lieb und theuer bleiben. um fo mehr. als er fich niemals

durch felbftfüchtige und fchmuzige Motive leiten ließ. Er war ftets ein Freund

der Armen und Nothleidenden. und da er über niht geringe Geldmittel verfügte.

war er ftets bereit. mit offener Hand zu geben. wenn Bedürftige ihm nahten;

auh liebte er es niht. wenn von feiner Wohlthätigkeit irgendwie Aufhebens

gemacht wurde. Jn religiöfer Beziehung war er ein gläubiger Chrift. aber kein

Frömmler; das beweift feine treffliche Grabrede. die er Theodor Parker hielt.

Die Kirhe befuhte er fehr felteu und hielt fih von den orthodoxen Theologen.

die vor dem Bürgerkriege zumeift der Negerfklaverei das Wort redeten. fern.

Der 48. Congreß hatte noh niht feine erfte Sißung gefhloffen. als die Partei

der Republikaner am 3, Juni 1884 in Chicago ihre Nationalconvention abhielt.

um aus ihren Reihen die Ernennung der Candidaten für das Amt des Präfi

denten und das des Vicepräfidenten vorzunehmen. Den Vorfiß in der Verfamm

lung führte das frühere Congreßmitglied John B. Henderfon aus dem Staate

Miffouri. Es ftanden fich ziemlih fcharf die Anhänger von James G. Blaine

aus Maine. Chefter A. Arthur und George F. Edmunds aus Vermont gegenüber.

Bei der erfter. Abftimmung fielen von 813 Stimmen auf Blaine 334. auf Arthur

278 und auf Edmunds. den Candidaten der unc'ibhängigen Republikaner. 93; die

übrigen Stimmen zerfplitterten fich; erft die vierte Abftimmung führte ein end

gültiges Refultat herbei. indem Blaine die abfolute Majorität mit 541 Stimmen

erhielt und damit zum Präfidentfhaftscandidaten der republikanifchen Partei

ernannt war. Als Candidat für das Amt des Vicepräfidenten wurde einftimmig

John A. Logan aus Jllinois ernannt. Wenige Tage. nahdem dies gefhehen.

traten die Führer dcr unabhängigen Republikaner zufammen und organifirten fich

unter dem Vorfiß von George W. Curtis als ..unabhängiges republikanifches

Comitc"; zn gleicher Zeit tvurde ein Aufruf erlaffen. für den in der ganzen

,Union Unterfhriften gefammelt wurden. Diejer Aufruf lautete alfo: ..Die Unter

zeichneteu. welhe gegen die Nomination Blaine's und Logan's proteftiren. beab

fihtigen gemeinfam mit ihren republikanifhen Parteigenoffen und unabhängigen

Stimmgebern Vertreter zu einer allgemeinen Conferenz zu fenden. welche unver
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züglich nach der demokratifhen Nationalconvention gehalten werden foll. Diefe

Conferenz foll für den Fall. daß die demokratifhen Nominationen niht die Unter

ftüßung von feiten der proteftirenden Republikaner rechtfertigen. erwägen. welche

weitern Shritte nothwendig fein mögen. um Candidaten zu erlangen. die an das

Intereffe einer reinen und ehrlichen Politik und an den nühternen und reht

fchaffenen Sinn des amerikanifhen Volkes appelliren." Diejer Schritt der un

abhängigen Republikaner blieb niht ohne Folgen. er wurde verhängnißvoll für

die Candidatur Blaine's.

Am 7. Juli tagte die Nationalconvention der demokratifhen Partei ebenfalls

in Chicago und zwar unter dem Vorfiß von William F. Vilas. Die Zahl der

Conventionsmitglieder belief fih auf 820; die Hanptcandidaten waren Grover

Cleveland aus Neuhork. James A. Bayard aus Delaware und Thomas H. Hen

dricks aus Indiana. Shon bei der zweiten Abftimmung erhielt Cleveland. deffeu

Candidatur auch den unabhängigen Republikanern genehm war. von 820 Stimmen

683 und damit die Nomination feiner Partei für das Präfidentenamt. während

Hendricks nahezu einftimmig als Candidat für das Amt des Vicepräfidenten er

nannt wurde, Cleveland's Nomination kam übrigens nicht ohne harten Kampf

zu Stande; denn der ehrgeizige Benjamin F. Butler aus Maffahufetts und John

Kelly. der berüchtigte Führer von Tammany-Hall. einemmeift aus Jrländern

beftehenden Vereine in Neuyork. bekämpften' ihn äußerft hartnäckig. da er fih als

Gouverneur des Staates Neuyork und fchon früher als ein unbeftehliher Mann

und entfhiedener Gegner des corrumpirenden Beutefyftems im Staatsdienfte

bewährt hatte.

Was die von den beiden Nationalconventionen angenommenen Plattformen an

betrifft. fo berührten natürlih beide die zwei wefentlichften Punkte: die Tariffrage

und die Aemterfrage. Die Demokraten nahmen allerdings keinen freihändlerifhen

Standpunkt ein. aber fie fahen den Tarif doch vorzugsweife nur als eine Ein

nahmequelle (anh tor rerenua) an. während die Republikaner als eutfchiedene

Schuhzollfrennde anftraten und von einem Tarif ..only tor rei-entire" nichts wiffen

wollten. Hinfichtlich der Aemterfrage toaren beide Plattformen niht ganz be

friedigend. da fie fich niht mit vollfter Klarheit und Entfhiedenheit gegen das

verderbliche Beutefyftem ausfprahen.

Außer den Republikanern und den Demokraten traten auch noh andere Parteien.

die allerdings von geringerer Bedeutung waren. in den Wahlkampf ein. Die

fogenannte Arbeiter- und Papiergeldpartei ernannte den wiederholt erwähnten

Benjamin F. Butler zu ihrem Bannerträger; die Temperenzleute ernannten einen

gewiffen St. John zu ihrem Präfidentfhaftscandidaten. und damit auch der Humor

niht fehle. erhoben die Anhänger des Frauenftimmrechts fogar eine Dame. Belva

Lockwood. als Bewerberin um das Präfidentenamt auf ihren Shild.

Der im November ftattfindenden Wahl der Electoren* oder Präfidentenwähler

gingen noch einige Wahlen in einzelnen Unionsftaaten voran. doh ließ das Re

fultat derfelben keinen beftimmten Shluß auf den Ausfall der Präfidentenwahl

ziehen, Es waren jene Staatswahlen gleihfam nur kleine Vorpoftengefehte.

denen die Hanptfhlacht nachfolgte. Der Präfidentenwahlkampf in den Vereinigten
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Staaten gleiht in der That einem dreiactigen Drama. deffeu erfter Act mit der

Nomination der Candidaten abfchließt. während der zweite Act durch die Agita

tionen und Sonderwahlen in den einzelnen Staaten der Union (die Territorien

nehmen an der Präfidentenwahl nicht theil) ausgefüllt wird. der dritte aber die

Wahl der Electoren bildet. welhe dann ihrerfeits die ganze Wahl dem Abfchluß

entgegenführen. Wir nähern uns jeht der Befprehung des dritten Actes. Selbft

verftändlih wurden von den einzelnen Parteien alle Mittel angewandt. um in

der Electorenwahl den Sieg davonzutragen. James G. Blaine felbft fhente fih

niht offen zn erklären. daß ein Sieg der demokratifhen Partei die Unterdrückung

der kaum befreiten Neger in den Südftaaten zur Folge haben würde. und ein

als Novellift niht unrühmlich bekannter Mann. der Rihter Tourgee. behauptete.

daß die Erwählung eines demokratifhen Präfidenten gleihbedeutend fei mit der

Uebertragung der gefammten Bundesgewalt auf den Süden der Union. welher

die Hauptftüße der demokratifchen Partei bilde und als der Todfeind jeder wahr

haft freien Regierung angefehen werden müffe. Andere republikanifhe Führer

bemühten fich. der farbigen Bevölkerung des Südens die Beforgniß einzuflößen.

daß der Uebergang der Präfidentur von einem Republikaner auf einen Demokraten

den Farbigen unter allen Umftänden die erworbenen politifhen Rehte wieder

rauben werde. Solhen falfhen Darftellungen trat nun der fonft fo zurückhaltende

Cleveland felbft mit einer öffentlihen Erklärung entgegen: ..Jh bin erftaunt

darüber. daß unter der farbigen Bevölkerung des Südens die Beforgniß exiftiren

foll. die ihnen von den Bundesgefeßen und der Conftitntion gewährleifteten

Rehte follten infolge der Erwählung eines demokratifchen Präfidenten in irgend

einer Weife verkürzt werden, Man fagt mir fogar. daß manhe Neger glauben.

fie würden wieder zu Sklaven gemacht werden. All diefes Gerede kommt mir

ganz finnlos vor. ih bin feft davon überzeugt. daß eine vernünftige und ruhige

Auffaffung der Sachlage genügt. um alle jene Befürchtungen zu verfcheuhen.

Deshalb will es mir faft überflüffig erfheinen. diefen Gegenftand zu berühren.

Jh brauhe nur darauf hinzuweifen. daß eine Abänderung des rehtlihen und

politifhen Status der Neger ohne eine Veränderung der Conftitntion nicht zu

Stande gebracht werden kann. Eine folche Conftitutionsveränderung ift aber kaum

möglih. Der jehige politifche Stand der Neger ift vom ganzen Volke anerkannt.

fodaß der Verfuh. ihn zu ändern. fhwer denkbar ift; und wenn doh die Mög

lihkeit dazu da wäre. mag die Bevölkerung der Vereinigten Staaten fih ver

fihert halten. daß die neue Adminiftration ihre Maht dazu benutzen wird. die

Rehte aller Bürger. der weißen wie der fhwarzen. unverkürzt zu erhalten und

die Bürger im Genuß aller Rehte. auf die fie als Bürger Anfpruh haben. zu

fhüßen. Es branht niht die geringfte Beforgniß darüber zu exiftiren. daß die

demokratifche Partei oder die neue Adminiftration mit dem Plane umgeht. einen

Theil der Bevölkerung zu bedrücken oder zu Sklaven zu mahen oder die Ge

fhäftsintereffen des Landes zu zerftören. Wir hoffen im Gegentheil nur folhe

Shritte zu thnn. die dem Volke zum Vortheil gereichen."

Die Wahl der Electoren fand am 4. Nov. 1884 ftatt; den Ausfhlag bei der

felben gab der Staat Neuhork. Es wählt nach der Verfaffung jeder Unionsftaat
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auf einer Lifte fo viele Wahlmänner. als er Mitglieder in den Congreß entfendet.

Jm ganzen waren diesmal 401 Wahlmänner zu wählen. fodaß die abfolute

Majorität 201 betrug. Den Demokraten waren die 153 Stimmen der Siid

ftaaten von vornherein ficher; dazu gewannen fie den Staat Jndiana mit 15 Stim

men und Neuyork mit 36. fodaß Cleveland und Hendricks den Sieg über Blaine

und Logan davontrugen.

Die amerikanifhe Präfidentenwahl vom Jahre 1884 war in mehr als einer

Beziehung von hoher Bedeutung. Ganz abgefehen davon. daß der Wahlkampf

ein äußerft heftiger war und die Parteileidenfchaften oft ungewöhnlih wild empor

loderten. war das Refultat des Kampfes die Niederlage derjenigen Partei. die

ruhm- und fieggekrönt aus dem blutigen Seceffionskriege hervorgegangen war. die dem

fluhbeladenen Inftitut der Negerfklaverei ein Ende gemacht und feit 1861 als Regie

rungspartei die Gefhicke der Union gelenkt hatte. Man darf daher wol von vorn

herein annehmen. daß der Sieg der Demokraten über die Republikaner kein blinder

Zufall war. fondern aus tiefer liegenden Urfaheu hervorging und deshalb auch

aller Wahrfheinlihkeit nah für die innere und äußere Politik der Union. nament:

lich in erfterer Beziehung. von nicht zu unterfhäßender Tragweite und Bedeutung

fein wird. Zum beffern Verftändniß der Situation dürfte ein kurzer Rückblick

auf die politifhe Parteigefhichte der Vereinigten Staaten am Plaße fein.

Als es nach der Erringung der Unabhängigkeit von England darauf ankam.

einen neuen Staat zu bilden und die in der berühmten Unabhängigkeitserklärung

ansgefprohenen Grnndfäße zu verwirklichen. war es die Partei der Föderaliften.

welhe vorzugsweife die englifhe Conftitntion als Vorbild vor Augen hatte und

mehr deren bewährten Vorzügen. als einer noch niht bewährten demokratifhen

Republik. mehr der Zweckmäßigkeit der alten Autoritäten. als der Reife und

Bildung des amerikanifhen Volkes für die neue Staatsform vertraute. Der

Hauptführer der Föderaliften. die ein gefhloffeneres. bundesftaatlihes Princip ver

folgten. war Alexander Hamilton. der leider in einem Duell mit dem ehrgeizigen

Aaron Burr einen zu frühen Tod fand. Jm Gegenfah zu den Föderaliften.

deren Hauptziel die Confolidirung der Union war. betonten die Antiföderaliften

unter Führung von Thomas Jefferfon die Rehte der einzelnen Unionsftaaten. das

Princip des Staatenbundes. Die Föderaliften waren demnah von-dem Wunfche

befeelt. die kaum gegründete Union möglichft fhnell zu befeftigen. dcn öffentlihen

Credit aufreht zu erhalten. den nationalen Handel. Schiffahrt und Induftrie zu

ermuthigen. die Ausgabe von Papiergeld einzufchränken oder ganz zu verhindern

und die Erfüllung der abgefhloffenen Verträge zu erzwingen. Zur Erreichung

diefes Zieles fuchten fie die Macht und das Anfehen der Bundesregierung zu

ftärken; ihre Politik war mehr centralifirender Natur. Die Antiföderaliften da

gegen. beunruhigt durh den Plan nationaler Taxen. fürhteten. daß die vorzugs

weife in den Südftaaten mit Hülfe der Negerfklaven gepflegten Agriculturintereffen

der Befhühung des Handels und der Gewerbthätigkeit in den Nord- und Oftftaaten

geopfert werden möhten. waren niht zu ängftlich wegen der Abzahlung der Privat

und öffentlihen Shulden. berückfihtigten überhaupt mehr das Intereffe der
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Schuldner als der Gläubiger. fahen deshalb mit Beforgniß auf die ausgedehnten

Befugniffe der neuen Nationalregierung und fuchten ihr. deren Nothwendigkeit fie

fonft nicht leugneten. durh allerlei Befhränkungen Hinderniffe in den Weg zu

legen; ihre Politik trug einen mehr decentralifirenden Charakter. George Wafhington.

von beiden Parteien gern und bereitwillig als Präfident und das Haupt der Re

gierung anerkannt. fuhte zwifhen feinem Staatsfecretär Jefferfon und feinem

Finanzminifter Hamilton zu vermitteln. doch gelang ihm dies nur in befhränktem

Maße. Gleih bei Begründung der Union boten eben zwei Fragen in verhäng

nißvoller Weife nahezu unüberwindlihe Shwierigkeiten dar: die Bemeffung des

relativen Antheils. welchen die einzelnen Unionsftaaten an der Conftituirung der

Bundesgewalten haben follen. und die Negerfklaverei. Nur die rihtige Erkenntniß.

daß die Exiftenz der Union auf dem Spiele ftehe. ließ für längere Zeit eine

Verftändiguug erzielen. Beiden Fragen lag jedoch ein principieller Gegenfaß zu

Grunde. und eine dauernde Verföhnung zwifchen entgegengefeßten Principien ift

überall ein Unding. eine Unmöglihkeit. ..Die Kluft wurde verhüllt und über

brückt". wie ein geiftreiher Kenner der amerikanifchen Verfaffungsgefhichte fagt.

..aber gefhloffen wurde fie niht"; dies gefchah erft unter großen Opfern an

Geld und Menfhenle'ben durch den Seceffionskrieg. welcher der Negerfklaverei ein

Ende mahte.

Jin Laufe der Zeit nannten fih die Antiföderaliften „Republikaner" oder

..nationale Republikaner". aus denen fhließlih (1829-37) unter dem Präfi

denten Andrew Jackfon die Partei der Demokraten hervorging: ein Name. der von

Anfang an einen großen Zauber auf die Maffen des amerikanifhen Volkes aus

geübthat. Jhrem Wefen nach waren die Demokraten der füdlihe Flügel der

anfgelöften alten republikanifhen Partei und prägten bewußt und unbewußt in

ihrer Organifation diefen Gegenfah gegen den Norden und Often aus. Nament

lich verbunden fie fih fo eng mit den Bewohnern der Sklavenftaaten und den

Jntereffen der Sklavenhalter. daß fie durh Anerkennung des fih fouverän dünken

den Localdespotismus der lehtern wohl oder übel die Bundesverfaffung. in welher

die Sklaverei weder ausdrücklih anerkannt. noch anh nur genannt worden war.

in einer Weife auslegen mußten. welhe den Vätern der Republik und der ganzen

bisherigen* Politik durhaus fremd war. Die Föderaliften verfhwanden allmählich

und an ihre Stelle traten mehr oder weniger feit 1832 die Whigs. von denen

manche ebenfalls zu den nationalen Republikanern gehört hatten. Die Sklaven

frage möglihft ignorirend. legten die Whigs den Hauptnahdruck auf die Ver

wirklihung des fogenannten ..amerikanifhen Syftems". d. h. auf die Banken. den

Tarif und die innern Verbefferungen. Wie Andrew Jackfon die Seele der demo

kratifchen Partei. fo war Henry Clay die Seele der für den Shuhzoll eintretenden

Whigs. Unter der Präfidentfhaft von Jackfon wurde zuerft die Lehre von der

Beute in die Politik eingeführt; von ihm ftammt ja bekanntlih das oft gehörte

Wort: ..Den Siegern gehört die Beute (to tlie rjctore belong the 8p0118)"; er

befetzte alle öffentlichen Aemter im Parteiintereffe mit feinen Freunden und An

hängern. Unter den frühern Präfidenten war felten oder nie ein Beamter des

halb entlaffen worden. weil er der Oppofition angehörte. Jackfon ift der Gründer
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des verderblihen Aemterfhachers (tr-aaa in politic-3). dnrh den er eine ebenfo

wirkfame wie folgfame Parteimafhine erhielt; er wandte fih an die niedrigften.

aber auch energifchften und rückfichtslofeften Leidenfhaften des Menfhen. an deffen

Geldgier. Gewinnfuht und Eitelkeit. Jn Bezug auf die Befeßung der öffentlihen

Aemter pflegte er zu fagen: ..Ih bin ein zu alter Soldat und werde eine Feftung

niht mit meinen Feinden befeßen." Unter Jackfon's Adminiftration erlangten die

füdlihen Sklavenhalter aber bereits eine folhe Mahtftellung. daß fie unter der

Führung von John C. Calhoun. in deffeu Adern irifhes Blut rollte. an der

Hand der antiföderaliftifchen ..Staatenrechtslehret' (8tate-lkight'8 Docu-ine) die

Einheit der Union bedrohten. Jackfon antwortete ihnen bekanntlich mit dem Kern

fpruche: ..Die Union foll und muß erhalten werden (the Union 8118.1] uncl ninZt

he prererreä)." Zu derfelben Zeit ungefähr. wo John C. Calhoun feine unions

feindliche Staatenrechtslehre _ins Werk zu fehen verfuhte. gewann aber auh die

Oppofition gegen die Negerfklaverei an Boden. Zu Anfang der dreißiger Jahre

bildeten fich in den größern Städten des Oftens der Union. namentlih in Bofton.

Abolitioniftengefellfchaften unter der Leitung von Tappan und Garrifon; der

hervorragendfte Redner der Abolitioniften war der obenerwähnte Wendell Phillips;

der ihm geiftig verwandte Theodor Parker darf wol als der bedeutendfte Denker

und freifinnigfte amerikanifhe Kanzelredner bezeichnet werden. Wir Deutfhen

haben die Ehre. durch Karl Follett in den Reihen der Abolitioniften vertreten zu

fein. Zur Zeit. als die Whigs unter der Präfidentfhaft von Zacharias Tahlor

(1849-50) am Ruder waren. einigten fich die unzufriedenen Elemente unter den

Demokraten und Whigs. welhe der Negerfklaverei abhold waren. unter dem

Namen der ..Freiboden-Partei" (Pressen-Larry); aus ihnen gingen die Republi

kaner hervor. welche 1856 in John C. Fremont ihren erften Präfidentfhaftsean

didaten aufftellten. um 1860 mit Abraham Lincoln zu fiegen. Mit Lincoln zogen

die Republikaner in das ..Weiße Haus" ein. das fie am 4. März 1885 verlaffen

mußten. Der fchon längft vorhergefagte ..unabwendbare Conflict" (the jrrspreZZjble

eontliet) war zum Ansbrnh gekommen. das Jnftitut der Negerfklaverei wurde nah

harten und blutigen Kämpfen aufgehoben und die Union auf freiheitlicher Bafis

..reconftrnirt". Von den kleinern Nebenparteien. z. B. den Fremdenhaffern oder

..Knownothings". den Temperenzlern oder Prohibitioniften u. f. w. fhweigen

wir hier. ,

Die republikanifche Partei hat das unleugbare Verdienft. dem Princip der

Gefehesherrfchaft. dem Princip der Ueberordnung der Union über die Einzel

ftaaten zum Siege verholfen zn haben; fie hat dem Sklavenwefen für immer ein

Ende gemacht. aber fie hat anch unter der Adminiftration von Ulyffes S. Grant.

der am 23. Juli 1885 ftarb. das Beutefyftem im öffentlihen Aemterwefen zu

einer Blüte gebraht. die faft ebenfo verderblih zu werden drohte. wie es die

Negerfklaverei gewefen war. Die dnrh den Bürgerkrieg hervorgerufene gewaltige

Shuldenlaft haben die Republikaner durh eine. im ganzen genommen weife

Finanzpolitik wefentlih herabgemindert. Jn nationalökonomifher Beziehung be

folgten fie eine ähnlihe Politik. wie die Föderaliften nnter Hamilton's Leitung

es gethan und wie die Whigs als Freunde des Schnßzolls fie fpäter empfohlen

Untere Zeit. 1886, ll. 5()



786 Unfere cZeit.

hatten. Wir können und wollen es niht leugnen. daß uns bei dem Gedanken an

die Niederlage der Partei der Republikaner eine gewiffe Wehmuth befhleiht.

Waren es doh die Republikaner. die in der Stunde der Gefahr treu zur Union

und zum Sternenbanner ftanden. die es niht zuließen. daß dem unfeligen Inftitut

der Negerfklaverei zu Liebe die Union in Stücke zerfiel. Wie wir in Deutfhland

uns lange und heiß nach einem geeinigten Vaterlande fehnten. und wie folhes

nach fchweren Kämpfen unter der Führung des ruhmreihen Gefhlehts der Hohen

zollern ftark und fiegreich erftand. fo galt auh den edelften und beften Bürgern

der Vereinigten Staaten lange vor Ansbrnh des Seceffionskrieges als erftrebens

wertheftes Ziel die Erhaltung der Einheit der lluion und die Vernihtung der

Negerfklaverei. Beides wurde unter der Präfidentfhaft von Abraham Lincoln

erreicht. Allein fchon unter dem zweiten Amtsnahfolger Lincoln's. unter

U. S. Grant. fchlih fih in den amerikanifhen Staatskörper ein Gift ein. das

fchwer aus demfelben zu entfernen fein wird. Jackfon's Wort: ..Den Siegern

gehört die Beute". ift nie vorher in fo fchmahvoller Weife zur Wahrheit geworden.

Weder Rutherford B. Hayes noch Präfident Arthur waren im Stande. die böfen

Folgen des Aemterfchachers. die Lincoln bereits klar erkannte. gründlih zu heilen.

wenn auch unter ihrer Adminiftration die Dinge in manchen Punkten eine Wen

dung zum Beffern nahmen. Die einfihtsvollern und edleru Mitglieder der republi

kanifchen Partei wollten deshalb. wie oben angedeutet. bei der Präfidentenwahl

von 1884 in dem langjährigen Bundesfenator Edmunds von Vermont einen als

fähig und fittenrein erprobten Mann als ihren Candidaten für das Präfidenten

amt ins Feld ftellen; allein die Schar der beutefühtigen Politiker fiegte und in

dem ..magnetifchen" Bundesfenator von Maine. James G. Blaine. wurde von

der Mehrheit der Republikaner ein Mann für das Präfidentenamt ernannt. der

fih bei verfhiedenen Gelegenheiten. namentlich aber als Spreher des Repräfen

tantenhaufes im Congreß. der Beftehung äußerft zngänglih gezeigt hatte. Mit

Blaine wäre die perfonificirte Corruption in das ..Weiße Haus" eingezogen; feine

Präfidentfhaft wäre die zweite verfhlimmerte Auflage von Grant's Adminiftration

gewefen. da erfterer an Schlauheit und Geriebenheit den leßtern weit übertraf.

Da erhob zur rechten Zeit ein Theil der republikanifhen Partei in den Staaten

Maffachufetts und Neuyork einen feierlichen Proteft gegen die Nomination von

Blaine und deutete an. daß man für den Präfidentfhaftscandidaten der demo

kratifhen Partei ftimmen würde. wenn diefelbe den Gouverneur des Staates

Neuhork. Stephen Grover Cleveland. zu ihrem Bannerträger zu ernennen bereit

wäre. Dies gefhah bekanntlih. Cleveland hatte fih aber in allen Aemtern. die

er früher bekleidete. als einen ebenfo fähigen wie charakterfeften und uneigen

nüßigen Mann gezeigt. Als nun der Wahlkampf in voller Hiße entbrannte. da

dnrhreifte Blaine eine ganze Anzahl von Unionsftaaten und hielt als glänzender

Redner eine Menge Reden. Jm fchneidenden Gegenfaß zu Blaine blieb Cleveland

ruhig im Staate Neuyork und waltete gewiffenhaft feines Amtes. Der Wahlkampf

wurde ein fo erbitterter. wie ihn das amerikanifche Volk felteu gefehen hatte. Aber

niht ein einziges mal beftieg Cleveland die Rednerbiihne. um fich direct dem Volke

zu empfehlen; auh fein Schreiben. in welchem er die ihm angetrageue Candidatur
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annahm. war verhältnißmäßig fehr kurz und enthielt nur in gedrängter Kürze

die Angabe der Principien. die ihn leiten würden. falls er berufen werde. den

Präfidentenftuhl zu befteigen. Mit vollfter Entfhiedenheit lehnte er eine zweite

Candidatur um das Präfidentenamt ab. was vor ihm kein Präfidentfhaftscandidat

gethan hatte. Blaine's Annahmefhreiben war dagegen fehr wortreih und aus

führlih; es betonte in erfter Linie. daß die Schußzollpolitik für die Union noth

wendig fei. Eine der Urfaheu. welhe den Wahlkampf zu einem fo erbitterten

mahten. muß wol darin gefucht werden. daß Sittlichkeit gegen Unfittlihkeit. Un

beftechlichkeit gegen Beftehlihkeit. uneigennühige Freiheits- und Vaterlandsliebe

gegen Selbftfucht und Herrfhbegierde in die Shranken traten. Es war vor

allen Dingen die Fraction der unabhängigen Republikaner. welhe von einem

höheru Standpunkte aus. als die gewöhnliche Parteipolitik ihn zu fhaffen vermag.

in den Wahlkampf eingriff; namentlich war es hier Karl Schutz. der in ver

fhiedenen Unionsftaaten äußerft wirkungsvolle Reden hielt. in denen er Blaine's

herrfhfühtigen Egoismus und feile Beftehlihkeit bloßlegte. Die Mitglieder der

genannten Fraction appellirten an das Gewiffen des amerikanifhen Volkes; und

wie beim Ansbrnh des Bürgerkrieges die Republikaner die Einheit und Freiheit

der Union auf ihre Fahne fhrieben und damit den Sieg gewannen. fo waren es

diesmal die Reinheit der Grundfäße und die Ehrlichkeit in der öffentlihen Ver

waltung. welhe die Demokraten als ihr Motto erkoren und damit den Sieg an

ihre Fahne feffelten.

Nahezu ein Vierteljahrhundert hat die republikanifche Partei das Heft der

Regierung in Händen gehabt. und es ift fraglih. ob fie nach ihrer Niederlage

noch längere Zeit als lebenskräftige Partei wird fortbeftehen können. Da fie des

fittlichen Haltes in hohem Maße bar ift. fo ift es wol möglich. daß fie in niht

zn langer Zeit zerbröckelt und zerfällt. wie eine Form ohne Inhalt. Die Phrafe

von dem ..einigen Süden" (the aolicl Zouth) im Gegenfaß zu den Theilen der Union

hat keinen rehten Sinn mehr; die Einheit der Union ift jeßt ebenfo wenig ge

fährdet wie ihre Freiheit. und nachdem die Neger gleihe bürgerlihe und politifche

Rehte mit der weißen Bevölkerung erhalten haben. ift die Sklavenfrage als gelöft

anzufehen; die Ausgleihung der beiden Raffen ift nur noch eine Frage der Zeit.

Die demokratifhe Partei hat verfhiedene Wandlungen erlebt und ift darüber niht

zu Grunde gegangen; die Berechtigung zu ihrer Fortexiftenz wird fie aber in

nächfter Zukunft beweifen müffen. und zwar bei der Löfung der immer wichtiger

und dringender werdenden Tariffrage. Ob jedoh diefe eine Veranlaffung zur Neu

bildung politifher Parteien geben wird. mag dahingeftellt bleiben; Freihandel

und Schußzoll zählen eben Anhänger in beiden großen Parteien. wenn auch

das freihändlerifche Princip bei den Demokraten ftärker vertreten ift als bei den

Republikanern.

Am 1. Dec. 1884 trat der 48. Congreß zu feiner letzten Sißung zufammen.

doh war diefelbe. wie faft alle Congreßfitzungen. die dem Amtsantritt eines nenen

Präfidenten*vorangingen. in legislatorifher Beziehung ziemlih unfruhtbar. Aus

der vom Präfidenten Arthur der Bnndesgefeßgebung überfandten Botfchaft. die.

50*
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wie ihre Vorläuferi nach Inhalt und Form wenig zu tadeln war, heben wir

nachftehende Vunkte als vorzugsweife der Beachtung werth hervor.

Zunächft befpricht das Actenftück die Beziehungen der Union zum Auslande,

wobei des Deutfchen Reiches und des deutfchen Elements in den Vereinigten

Staaten in freundlicher und anerkennender Weife gedacht wurde. Alsdann wurde

dem Senat ein mit Spanien vorläufig abgefchloffener Handelsvertrag zur Ge

nehmigung vorgelegt, ebenfo ein Vertrag rnit der Republik Nicaragua, der die

Vereinigten Staaten berechtigte, einen Kanal nebft Eifenbahn und Telegraphen

linien quer über das Gebiet von Nicaragua zu bauen. Es war dabei ein

Binnenfee von 40 englifchen Meilen Breite eingefchloffen, fodaß der Kanalbau

auf der Vacificfeite fich über 17, auf der atlantifchen über 36 englifche Meilen

erftreckt haben würde. Fiir die Union, deren .reiches und weites Gebiet an der

Vacificküfte für die gewöhnlichen Handelszwecke keine Wafferverbindung mit der

Küfte des Atlantifchen Oeeans befiyt, konnten die politifchen und commerziellen

Vortheile eines folchen Projects kaum zu hoch angefchlagen werden; allein der

nnfelige Elahton-Bulwer-Vertrag trat wiederum ftörend dazwifchen; doch gaben

die betreffenden Verhandlungen von neuem den Anlaß dazu- daß der Congreß

ernftlicher daran dachtey fich auf einen Krieg mit England oder einer andern

europäifchen Macht vorzubereiten. So fagte z. B. der Bundesfenator Miller,

welcher den Vorfiß im Senatsausfchuß für auswärtige Angelegenheiten führte

unter anderm; „Wenn die jeßt fchwebenden Unterhandlungen mit Nicaragua

erfolgreich fein follen- fo muß nnfere Regierung in der Lage feinx mit Feftig

keit und Entfchloffenheit an die Erfüllung ihrer Aufgaben zu gehen- unbeirrt

durch fremde Protefte und ohne Furcht vor europäifcher Einmifchung. Ich kann

hierauf nicht näher eingehen aus Gründen, die jedem einleuchten müffen, der die

Ereigniffe der Gegenwart verfolgt; aber in einer Zeit, wo alles zur rafchen

Löfung der Jfthmusfrage hindriingt, wo wir uns der verhängnißvollen Stunde

nähern, in welcher die Vereinigten Staaten mit Feftigkeit, Muth und Kraft

handelni oder unerfetzlichen Verluft, Demüthigung und Schande erbulden müffen,

warum da noch zögern* das Land in eine Lage zu bringen- in welcher es feine

Rechte behaupten, feine Jntereffen und feine Ehre vertheidigen kann? Wollen

nnfere demokratifchen Führer, welche der Schaffung einer tüchtigen Kriegsflotte

entgegentreten, behaupten, daß diefe große Nation Drohungen und Demüthigungen

weichen foll? Ich behaupte, die nationale Ehre, die nationalen Jntereffen

der nationale Stolz, amerikanifcher Geift und anierikanifches Selbftgefiihl ver

bieten, daß die Eontrole des Jithmustranfits einer andern Macht als den

Vereinigten Staaten zufalle. Wenn Sie mich fragen, ob ich zum Schuhe der

Jntereffen der Vereinigten Staaten hinfichtlich des Jfthmus zum Kriege fchreiten

wiirde, fo antworte ich, daß ich fofort mit dem Ban fchwerer Gefchüßm großer

Vanzerfchiffe und Kreuzer beginnen würde. Daß die Zeit kommen wird, wo der

Congreß berufen fein wird, betreffs diefes Jfthmusproblems über Krieg und Frieden

zu entfcheiden, das ift meine volle Ueberzeugung. Wir treiben ernftlichen Ver

wickelungen entgegen.“ Niemand wird leugnen, daß diefe Worte des Senators

Miller treffend und zeitgemäß waren. Es wurde daher auch vom Congreß eine
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namhafte Summe bewilligt zum Bau von Kriegsfchiffen. Der erwähnte Ver

trag mit Nicaragua kam jedoch nicht zum definitiven Abfchluß. Ein ähnliches

Schickfal traf den Handelsvertrag mit Spanien.

Präfident Arthur erwähnte dann noch in feiner Botfchaft die Thätigkeit der

internationalen Meridian-Conferenz, die in Wafhington ftattfand, die Silberprägung,

indem er die Prägung von unterwerthigen Silberdollars tadelte und die Ein

ftellung von Silbereertifieaten eindringlich anrieth; auch trat er für Ermäßigung

der Binnenfteuern und Förderung der Handelsfchiffahrt ein. Die Eivildienftfrage

berührte er nur kurz, konnte aber beftätigen, daß die Aemterbill gute Refultate

erzielt habe. In Betreff der cFinanzen berichtete die Botfchaft nur Erfreuliihes.

Die öffentlichen Einnahmen beliefen fich auf 348,519869 Doll, 92 E.; die Aus

gaben auf 290;9t6473 Doll. 83 E., fodaß fich ein Ueberfchuß von 57,603396 Doll.

9 E. ergab. Die wichtige Tariffrage wurde fehr oberflächlich erwähnt, doch ftellte

fich wiederum heraus, daß der Export der Vereinigten Staaten in der Hanptfache

aus Rohmaterialien beftand.

Jm großen und ganzen ift die Adminiftration des Präfidenten Arthur als

keine unglückliche zu bezeichnen. Großthatcn hat er allerdings nicht vollbracht;

aber er hat durch feine Schuld auch keine wefentlichen Miscrfolge gehabt; die

Gefeßgebung, d. h. der Eongreß- hat vie( öfter feine volle Schuldigkeit nicht

gethan.

Zum Schluß laffen wir einige biographifche Notizen über einen hervorragen

den amerikanifthen Staatsmann folgen. Schuhler Eolfax, unter Grant's Präfi

dentfihaft in den Jahren 1869-73 Vicepräfident der Vereinigten Staaten, ftarb

am 13. Jan. 1885. Er war im Jahre 1823 in Neuhork geboren; zog aber

fchon frühzeitig mit feiner Familie nach Indiana, Seine Laufbahn ift diejenige

vieler amerikanifcher Staatsmänner, die fich durch eigene Kraft aus ungiinftigen

Verhältniffen zu hohen und einflußreichen Stellungen emporarbeiteten. Sein

Vater ftarb früh und hinterließ geringe zeitliche Güter, fodaß fich Eolfax fchon

als Knabe feinen Lebensunterhalt felbft durch harte Arbeit verdienen mußte; aber

er überwand alle Hinderniffe. Nachdem er fich als Kaufmann etwas Geld ver

dient hatte; ftudirte er Jurisprudenz und war zu gleicher Zeit bei Tagesblättern

thätig. Jin Jahre 1845 konnte er fchon eine eigene Zeitung gründen; von da

an widmete er fich mit Eifer und Umficht der Politik. Als General Taylor

wenige Jahre fpäter von der Whigpartei als Präfidentfchaftscandidat aufgeftellt

wurde, unterftiißte ihn Eolfax; ebenfo trat leßterer 1852 fiir den General Wienfield

Scott in die Sthrankem der allerdings bei der Wahl unterlag. Als die republi

kanifche Partei ins Leben trat; fchloß fich Eolfax ihr an und war längere Zeit

Mitglied des Congreffes. Als Sprecher des Repräfentantenhaufes erwarb er fich

wegen feiner Unparteilichkeit allgemeine Anerkennung fodaß er neben U. S. Grant

zum Vicepräfidenten der Union erwählt wurde, In den leßteu Jahren hat Eolfax

allerdings in der Volitik keine hervorragende Rolle mehr gefpielt.
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Die Prätendenten.

R. Ehantelauze; lle-nie untl, aon eoi'enwe, 88. prison et. In ru0rt; nu Temple

(t'nprea (lea (loeunieuta jnääita cler arabinee nationalen (Paris; Fit-min Didot; 1884).

Otto Friedrichs. (lu (Zi-inte palitique. Ütuäe liistorique Zur llouia LGT) (Brüffel;

G. A, Tilmont. 1884).

Gegenüber dem Werke von Beauchesne. das fich zum Theil wie ein fentimen

taler Roman lieft und etwas fchwülftig und kritiklos abgefaßt ift; vertrat Gruau

de la Barre in feinemvierbändigen Werk: „lntriguee (läeoileee ou Louie null.

(ternier toi tägjtime (ie k'rauee“ (1846-48); die entgegengefehte Anfchauung. der

Dauphin fei aus dem Temple entflohen, und Otto Friedrichs bekämpft in feiner

Schrift; „lln crime politique-t; die Erzählung vom Tode des jungen Ludwig im

Temple als ein Lügengewebe, das durch eine Reihe von Fälfchungen zu Stande

gekommen ift. Gerade die dem Tode des Kindes im Temple kurz vorausgehenden

und bald nachfolgenden Ereigniffe geben diefer Kritik die Waffen her, mit denen

fie der landesiiblichen Darftelluug zu Leibe geht. Jene Ereigniffe haben unlengbar

fehr viel Auffälliges; froh aller Mühe, die fich Ehantelauze und feine Gefinnungs

genoffen geben. nm fie als bedeutungslos für das Problem hinzuftellen; das

den Namen Ludwig Tüll. hat. laffen fie doch einen unaufgeklärten Reft übrig,

welcher dem Zweifel ftets neue Nahrung gibt.

Der berühmte Chirurg Default; der im Mai 1795 in den Temple gerufen

wurde, ftarb plöhlich am 1. Juni. und einige Tage darauf folgte ihm fein Freund

Ehoppart, der mit ihm zufammen ein chirurgifches Werk herausgegeben hatte.

ebenfo plößlich im Tode nach. Die Leichenfchau von Default ergab keine Spur

von Gift; er follte an einem Gehirnleiden geftorben fein; die Schreckenszeit; die

ihn auch einmal in dem Luxembourg ins Gefängniß geführt, habe ihn mit einer

beftändigen Furcht erfüllt, deren er nicht Herr werden konnte; feitdem fei er immer

melancholifch und niedergefchlagen gewefen.

Ju jener Zeit hüteten fich indeß auch die Leichenbefchauer, in den Leichen
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etwas zu finden. was ihnen felbft den Kopf koften konnte. Natürlich erregte

der Tod von Default damals Auffehen; fehr verbreitet war die Anficht. der

berühmte Arzt fei vergiftet worden. und zwar ftehe diefer Mord in Zufammen

hang mit dem Gefangenen des Temple. Nur über die Art diefes Zufammen

hanges widerfprachen fich die Meinungen: die einen behaupteten. er fei als Opfer

gefallen. weil er den Dauphin nicht habe vergiften wollen; die andern. weil er

ihm Gift gegeben hatte; doch auch fchon damals hieß es. er habe in dem Kinde

des Temple nicht den Dauphin erkennen wollen. Das ift die Anficht. der fich

auch Louis Blanc in feiner ..Gefchichte der Revolution" zuneigt: der einzige nam

hafte Hiftoriker. der die Flucht des Dauphin aus dent Temple aufrecht erhält.

Er führt ein Zeugniß an. welches Friedrichs durch einige andere ergänzt. Frau

Agathe Thouvenet in Paris erklärte mit ihres Namens Unterfchrift (am 5, Mai

1845). daß ihr Gatte der Neffe des br. Default gewefen. daß fie oft von ihrer

Tante gehört habe. wie er ihr erzählt. das Kind im Temple fei nicht der Dauphin

gewefen. den er von früher her gekannt, An dem Tage. wo Default feinen Be

richt abgeliefert. nachdem er noch einige Nachforfihungen angeftellt. was aus dem

Sohne Ludwig's L71. geworden fei. wurde er von den Conventsmitgliedern zur

Tafel geladen. Zurückgekehrt. mußte er fich heftig erbrechen und ftarb bald darauf.

Es ift Thatfache. daß jener Bericht über den Zuftand des Kranken. den man feiner

Pflege anvertraut hatte. niemals veröffentlicht worden ift. Der ..U0niteur" weift

auf Nr. 263 hin. worin der Bericht ftehen fvlle; aber er fehlt in diefer Nummer.

Daß ein Schüler von Default. Abeille. ebenfalls die Erklärung abgegeben. fein

Lehrer habe in feinem Bericht erklärt. das Kind. das man ihm gezeigt. fei nicht

der Dauphin. und fei deshalb vergiftet worden: das bezeugt ein Herr Eftier

in London. Ein glaubwürdiger Mann. Laire. erzählt. wie ihm fein Vater mit

getheilt. daß die Frau eines Kriegscommiffars. mit der er über Ludwig lil-'11,

gefprochen. ihm 1815 bekannt. fie glaube feft. daß er noch am Leben fei. In

ihrer Jugend fei fie eine Freundin der Tochter des br. Default gewefen. Eines

Tages. als fie zufammen gefpielt. fei diefer Arzt in großer Aufregung nach Haufe

gekommen und habe. ohne der jungen Mädchen zu achten. der Frau Default auf

ihre Frage. was ihn fo in Unruhe verfeße. geantwortet: ..Man hat mir foeben

als den Dauphin ein Kind gezeigt. welches ganz gewiß nicht der Dauphin if ."

Wie man auch über diefe durchaus nicht officiell verbürgten Zeugniffe aus

zweiter Hand denken mag: fie erklären wenigftens den fo plößlichen Tod der

beiden Aerzte. der doch fonft als ein gerade um diefe Zeit eintretendes Spiel

des Zufalls etwas Befremdendes. ja Unglaubliches hat. Default hatte Ehoppart

ins Geheimniß gezogen - und fo wurde auch diefer als Mitwiffer dem Tode

geweiht.

Auffallend war es ferner. daß Seveftre bei feinem Bericht im Sicherheits

ausfchuß über Default's Tod das Datum deffelben mehrere Tage fpäter angab.

als derfelbe wirklich ftattgefunden hatte. Ein Verfehen war wol hierbei undenkbar.

und es liegt nahe. ihm die Abficht. den eingetretenen Todesfall etwas weiter

hinauszurücken. damit er nicht fo unmittelbar auf den abgeftatteten Bericht folge.

unterzufchieben. *
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Ein zweites fehr auffallendes Moment ift das Protokoll der Leichenfchau.

welches die vier Aerzte Pelletan. Dumanzin. Laffac und Jeanrot) unterzeichnet

haben. Ju diefem Protokoll heißt es. fie hätten im zweiten Stockwerk des Thur

mes in einem Bett den Leichnam eines Kindes gefunden. welches ungefähr zehn

Jahre alt gewefen zu fein fcheine und von dem die Eommiffare ihnen gefagt

hätten. es fei der Sohn des verftorbeneu Louis Eapet; zwei von ihnen hätten

das Kind erkannt. das fie feit wenigen Tagen behandelten, Auffällig war diefe

Wendung jedenfalls; fie hat felbft Napoleon l. befremdet. der in feinen ..lttletnoireen

(l. 211) erzählt. Jofephine. von der Flucht des Dauphin aus dem Temple iiber

zeugt und felbft als Mithelferin im Geheimniß. habe ihm oft davon gefprochen;

er habe das für Weiberklatfch gehalten. fich aber doch überzeugen wollen. was

eigentlich daran fei. und fich das Protokoll der Aerzte geben laffen: da fei er

von jener Wendung überrafcht worden; denn die Aerzte hätten nicht pofitiv aus

gefprochen. daß es der Dauphin fei. den fie vor fich gefehen; auch kein anderes

Actenftück habe die Identität feftgeftellt.

Ehantelauze fucht diefe Schwierigkeit aus dem Wege zu räumen durch die

Behauptung. die Aerzte hätten damit nichts zu thun gehabt. nicht über die Jden

lität des Todten entfcheiden dürfen; ihr Amt wäre nur die Section des Todten

gewefen; auch wäre jene Formel bräuchlich in derartigen Protokollen. Jm übrigen

hätten fowol Pelletan wie Dumanzin den Dauphin gekannt: die Gegner werden

dies gern zugeben. nur behaupten. daß fie gerade deshalb eine unbeftimmte Formel

gewählt. weil fie fahen. es fei dies nicht die Leiche des Dauphin. und weil fie

bei einer folchen Erklärung Gefahr gelaufen wären. das Schickfal von Default zu

theilen. Das hebt auch Friedrichs in feiner Schrift hervor.

An einer andern Stelle in dem Protokoll der Leichenfchau heißt es nach Feft

ftellung der einzelnen Krankheitszeichen. ..fie feien ohne Frage die Wirkung eines

fkrofulöfen Leidens. welches feit langer Zeit beftand und dem man den Tod

des Kindes zufchreiben müffe“. Hieran heften Comte Gruau de la Barre und

Friedrichs ihre Fragezeichen; ein jüngerer Arzt. Peladan. der die Sache vom

Standpunkte der Pathologie unterfuchte. erklärte 1869 in der ..Zemaine retigjeuge".

daß die Worte ..feit langer Zeit" für immer die Anficht. es handle fich hier um

Ludwig Will.. befeitigen müßten. Vom 3. Juli 1793 bis 8. Juni 1795 fei

nicht hinlängliche Zeit verfloffen. um die Anlage zu den Skrofeln zu erwerben

und die Krankheit bis zu einem tödlichen Ausgang zu entwickeln: von einer Erb

lichkeit könne bei dem Sahne der Marie Antoinette nicht die Rede fein,

Wir wollen auf die pathologifchen Unterfuchungen. die fich ausführlich in dem

Werke von Friedrichs finden. hier nicht näher eingehen: das eine fteht feft. daß

niemand aus dem Protokoll erfehen kann. es habe fiäz um die Leiche von Lud

wig Lilli. gehandelt. daß jede Behauptung der Identität fehlt. und daß. wenn

der Sicherheitsausfchuß die Abficht hatte. durch diefe Ausfprüche der Aerzte die

öffentliche Meinung. die durch Gerüchte von der Flucht des Dauphins aufgeregt

wart zu beruhigen. die Faffnng des Protokolls es unmöglich machte. diefen Zweck

zu erreichen.

Das Leichenfchauprotokoll erregt aber noch Zweifel nach einer andern Seite
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hin. Wir erwähnten den Befuch der Eonventsmitglieder bei dem Prinzen (das

Datunt diefes Befuches ift unficher; jedenfalls nach den Memoiren der Herzogin

von Angouleme der 19. Dec.) und den Bericht. den Harmand 1814 über diefen

Befuch machte: wir gewinnen aus feiner Mittheilung den Eindruck. als ob es die Be

fucher mit einem taubftummen Kinde zu thun hatten. da daffelbe auf alle Fragen

keine Antwort gab. auch wenn diefe im wohlwollendften Ton vorgebracht waren: da

foll ja der Dauphin fonft das hartnäckige Schweigen gebrochen haben. Auch war

es feinerfeits nicht Trotz und Eigenfinn; denn er zeigte guten Willen. wenn er nur

aus der Zeichenfprache verftand. um was es fich handelte. Wurde aber mit ihm

gefprochen. fo war fein Blick ftarr und verftändnißlos, Harmand entwirft auch

eine fehr genaue Befchreibung des Knaben: ..er machte den Eindruck rhachitifch zu

fein und an Fehlern der Bildung zu leiden. Seine Beine waren lang und dünn.

ebenfo die Arme. die Büfte fehr kurz. die Bruft gewölbt. die Schultern hoch und

fchmal." Offenbar paßt diefe Befchreibung nicht auf den Dauphin: ebenfo wenig

aber auf das anatomifch fecirte Kind; denn fonft hätten die Aerzte von diefer

Befchaffenheit feiner Extremitäten und den hohen Schultern fprechen müffen.

Was den Todtenfchein des Prinzen betrifft. fo hat Napoleon einen folchen

nicht auffinden können; Beauchesne. der Paneghriker Ludwig's Al'll.. war glück

licher; er hat im Archiv des Stadthaufes den Todtenfchein aufgefunden. Diefer

war vier Tage nach dem Tode des Prinzen ausgeftellt und zwei Tage nach fei

nem Begräbniß: an diefe Verfpätung knüpfen Louis Blanc und Jules Favre die

Bemerkung. der Todtenfchein fei fo fpät abgefaßt worden. weil der Convent offenbar

unfchlüffig gewefen. ob er die Flucht des Dauphin aus dem Temple eingeftehen

oder eine Fälfchnng vornehmen folle. Ehantelauze behauptet indeß. die gefeßliche

Frift fei eingehalten worden. da der Art. 1 des Decrets vom 19./"24. Dec.

1792 die Frift von drei Tagen feftfeßte; auch habe der Appellhof zu Paris in

dem Proceß des Prätendenten Naundorff am 28. Febr. 1874 ausdrücklich jenen

Todtenfchein (deffeu Original inzwifchen beim Brände der Commune in Flammen

aufging) als „legal“ anerkannt. was die Form und die Zeit der Ausftellung betrifft.

Doch ein anderes Bedenken gegen denfelben hat die Entfcheidung des hohen

Gerichtshofes nicht ins Auge gefaßt. Was vom juriftifchen Standpunkt aus cor

rect ift. kann in der Politik ein fo großer Fehler fein. daß man bezweifeln darf.

ob fich Staatsmänner von Gewicht und Bedeutung. wie fie doch mehrfach im

Convent faßen. cities folchen Fehlers fchuldig machen konnten. Der Tod des

Prinzen war in jener Zeit ein außerordentlich wichtiges Ereigniß: die Bretagne

und Bende'e ftanden in Waffen. um für fein Thronrecht zu kämpfen. Mit Recht

weifen Louis Blanc und Jules Favre darauf hin. daß es im Intereffe der

Republikaner lag. diefen Tod mit den ftärkften Beweifen zu umgeben. ja

das Begräbniß des Prinzen zu einem großen nationalen Schaufpiel zu machen.

Von dem allen gefchah nichts. Als der Convent die Nachricht von dem Tode

erfuhr. nahm er fie gleichgültig auf. ohne den geringften Antheil. Das ift zu

begreifen. wenn man wußte. daß es fich um ein untergefchobenes Kind handle.

Nach dem Gefeße foll der Tod in den nächften 24 Stunden durch die nächften

Verwandten oder Nachbarn des Dahingefchiedenen dem Beamten angezeigt werden.
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Da ift es doch fehr auffällig. daß die nächfte Verwandte des Prinzen. die in

demfelben Temple fich befand. die eigene Schwefter deffelben. die Herzogin von

Angoulelue. nicht zur Zeugenfchaft herangezogen. nicht zu diefer Anzeige zuge

laffen wurde. obfchon man fie Protokolle über die verfchiedenen Hausfuchungen im

Temple hatte aufnehmen laffen. Statt deffen zeichnet der Wächter Etienne Lasne

als Nachbar und ein gewiffer Bigot als Freund des Verftorbenen. Diefer Bigot

war einer der Eommiffare und eben erft nach dem Tode Ludwig's in den Temple

gekommen. Das ift doch höchft merkwürdig. daß diefer fich für einen Freund des

Prinzen ausgibt. Ein Jahr vorher hätte ihn das auf die Guillotine gebracht.

Mit einer folchen obfcuren Unterfchrift war eins der wichtigften Doeumente ver

fehen! Und in aller Stille fand darauf das Begräbniß des lehten Dauphin der

Franzofen ftatt.

Ebenfo widerfpruchsvoll find die Angaben über den Tod deffelben: wenn die

jenigen. welche für den Prätendenten Naundorff eintreten. diefe Widerfprüche her

vorheben. fo gefchieht es nur. um überhaupt die Unglaubwürdigkeit der Wächter

des Temple nachzuweifen; an dem Tode des fkrofulöfen. nach ihrer Abficht unter

gefchobenen Kindes felbft konnte ihnen doch nur wenig gelegen fein. Beim Tode

diefes Kindes tvar jedenfalls der Wächter Lasne und der Commiffar Damont

zugegen. Die Zeugniffe Damont's. welche übrigens Friedrichs fchon erwähnt

und welche Ehantelauze in feinem Werke zuerft ihrem Wortlaut nach veröffent

licht hat. erfcheinen von diefen Ausfagen wol als die zuverläffigften. Diejenigen

von Gomin und Lasne widerfprechen fich in auffallender Weife und enthalten

eine Menge nachgewiefener Unrichtigkeiten. Uebrigens wurde Damont im Polizei

minifterium Ludwig's Lillll. im Auguft 1817 vernommen - und deffeu Zeugniffe

veröffentlicht Ehantelauze zum erften mal aus den .archiv-ee nationaler.. Gomin

dagegen tourde als Zeuge vernommen im Proceß gegen den Herzog von der Nor

mandie (2. Aug. 1837). Lasne dagegen trat als folcher auf in dem Proceß Riche

mont (80. Oct. 1834). Wie unzuverläffig beide Zeugen in ihren befchworenen

Ausfagen find. geht fchon daraus hervor. daß fie die Dauer ihres Amtes im

Temple in offenbarem Widerfpruch mit den durch die Doeumente conftatirten

Thatfachen angeben. Gomin erklärt. daß er gegen den 9. Thermidor feinen Dienft

in dem Temple angetreten habe. während das erft am 7. Nov, 1794. alfo

Zl/2 Monat fpäter war. Lasne will im Fructidor (Auguft-September 1794)

Wächter des Prinzen geworden fein: nun ift es aber amtlich und unwiderleglich

feftgeftellt. daß dies erft am 31, März 1795 ftattgefunden hat; er war nicht fechs

Monate. fondern nur fechs Wochen Wächter im Temple. Das ift für einen Ge

dächtnißfehler denn doch ein zu ftarker Jrrthum. Diefe Zeitangabe ift aber für

die Sache felbft keineswegs gleichgültig; denn wenn jene Männer fo lange. wie

fie fälfchlich angaben. im Temple beamtet gewefen wären. fo fiele in ihre Zeit

jene geheimnißvolle Epoche. in welcher nach der Angabe der Anhänger Naundorff's

die Flucht des Dauphin und der Kindertaufch ftattgefunden.

Was den Tod des Prinzen betrifft. fo behauptet Lasne. er fei allein dabei

zugegen gewefen; Damont erklärt. daß der Prinz in feiner Gegenwart geftorben;

ja auch Gomin will die leßten Augenblicke des Prinzen miterlebt haben. während
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die beiden andern darin einig find. daß Gomin vor dem Tode Ludwig's 3711.

den Temple verlaffen. um eine Anzeige bei den Behörden zu machen. wie bedenk

lich der Zuftand des Prinzen geworden, Lasne felbft. der in den Präten

dentcnproceffen mehrmals verhört wurde. widerfpricht fich jedesmal. fowol was

feine frühere militärifche Stellung als auch das Benehmen des feiner Obhut an

vertrauten Kindes betrifft: einmal erklärt er. daffelbe habe fich fortwährend mit

ihm unterhalten. das andere mal. es habe nur ein einziges mal fein Schweigen

unterbrochen.

Die wichtigfte Frage ift jedenfalls. ob die Wächter ficher waren. daß fie den

Prinzen felbft bewachten! Gomin erklärte dem Apoftel des echten Ludwig. Beau

chesne. er habe den Prinzen früher nie gefehen; in feiner Zeugenausfage behauptet

er das Gegentheil und will ihn als Nationalgardift im Tuileriengarten gefehen

haben. Gomin war damals Hofbeamter. ein Günftling der Herzogin von Angou

leme. die er aus dem Gefängniß nach Wien begleitet hat; im Jntereffe der

Bonrbons auszufagen. war er fchon durch die Furcht veranlaßt. fonft feine

Stelle beim Grafen Artois zu verlieren. Lasne behauptet auch. den Prinzen vor

her im Tuileriengarten als Eommandant in der Nationalgarde gefehen zu haben.

Einmal paffirt ihm freilich das Unglück. zu erklären. er fei Eommandant nach

dem 10. Aug, geworden; da war aber der Prinz fchon im Temple und ging nicht

mehr auf der Terraffe der Tuilerien fpazieren. Der glaubwürdigfte diefer Zeugen

ift offenbar Damont: auch er hat den Prinzen früher gefehen und will fogar

fämmtliche Offiziere der Municipalgarde nach dem Tode deffelben herbeigerufen

haben. von denen ihn auch viele kannten: alle waren von der Identität über

zeugt. wie Damont felbft. Damont hatte von dem Arzt Pelletan bei der

Section einige Haare des Prinzen erhalten: er hatte fie im Jahre 1815 dem

Herzog von Grammont. dem Obercommandanten der königlichen Wache im Pa

villon de Flore. gezeigt; doch diefer hatte behauptet. daß das nicht die Haare des

Prinzen feien: die lehtern feien weit heller blond gewefen: er habe den Dauphin

genau gekannt. feine Schwiegermutter fei Gouvernante der Kinder von Frankreim

gewefen -- und Damont wurde. nach einer verfnchten Apologie diefer Haarbüfchel.

fehr ungnädig entlaffen.

Nachdem die Commune verfäumt hatte. die Identität der Leiche durch die

nächften Angehörigen. die Herzogin von Angouleme. und die wenigen. die den

Prinzen von früher kannten. die Küchenbeamten des Temple. conftatiren zu laffen.

ift auf die übrigen Zeugniffe für Feftftellung derfelben kein fouderliches Gewicht

zu legen: alle berufen fich darauf. daß fie den Prinzen einmal flüchtig gefehen.

alfo auf eine ..dunkle Erinnerung“. deren Werth man mit den Worten Beauchesne's.

des gläubigften Apoftels. am beften fchätzt. welcher erklärt. der Prinz fei fo ver

wandelt gewefen. daß er fich felbft im Spiegel nicht erkannt haben würde; das

Kind fei gar keine menfchliche Form mehr gewefen. nur noch Haut und Knochen.

Nimmt man nun an. es fei wirklich ein dem Dauphin ähnliches Kind unter

gefchoben worden. fo verlieren jene Erkennungszeugniffe jeden Werth.

Sehr merkwürdig find auch die Mhfterien des Kirchhofes von Sainte-Marguerite.

Dort wurde der Dauphin begraben: ein einfacher Leichenzug. begleitet von den
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dienftthuenden Eommiffaren und einigen Truppendetachements: die Leiche wurde

in der gemeinfamen Grube beerdigt. Napoleon in feinen ..litt-Woher“ erzählt.

man habe fie bei den von ihm befohlenen Unterfuchungen nicht auffinden können.

fondern nur einen leeren Sarg. Nicht glücklicher war Ludwig ZLlll.: nicht

weniger als drei Perfonen wollten damals die Leiche des Prinzen aus der ge

meinfamen Gruft heraus in ein befonderes Grab gerettet haben. Die Witwe des

Todtengräbers Valentin bezeichnete die Stelle. wo ihr Mann das Grab für den

Dauphin gegraben. dicht an den Grundmauern der Kirche; ein anderer. Voifin.

bezeichnete um das Kreuz in der Mitte des Kirchhofes einen viereckigen Platz. in

deffeu Umkreis er- die Leiche felbft begraben haben wollte. Minifter Descazes

hielt die Ausfage Valentin's für die wahrfcheinlichfte. und befahl. daß man dort

mit den Ausgrabungen beginnen follte. Der Pfarrer der Kirche mit den Geift

lichen im Ornat erwartete den Abgefandten des Polizeiminifters; doch er kam

nicht. Es war Eontreordre gegeben. wie Ehantelauze meint. wegen der Wühle

reien der Oppofition. welche diefe Ausgrabungsverfuche theils ins Lächerliche zog.

theils meinte. der König wolle die blutigen Schatten feiner Familie herauf

befchwören. um den Terrorismus der Republik zu brandmarkeu. Nicht glücklicher

war Ludwig Li'lll. in Saint-Denis. wo er für Ludwig ALU. ein Todtenamt

feiern laffen wollte. Schon war die alte Bafilika feftlich gefchmückt mit prächtigen

Emblemen. Vorhängen. religiöfen Sinnfprüchen. als die lehten Vorbereitungen

durch einen Befehl vom Schloß aus fiftirt wurden. Der Klerus hatte erklärt.

nur für die Fürften. deren Leichen in der Kirche felbft ruhten. Todtenfeierlich

keiten veranftalten zu können. Oder glaubte der Klerus nicht daran. daß Lud

wig Z711. geftorben fei. und wollte nicht Gefahr laufen. die Exequien eines

Lebenden zu begehen?

In diefem allen ift fo viel Unerklärtes. find fo viele Widerfprüche. daß die

Zweifel am Tode des Dauphin im Temple ftets von neuem auftauchen. So

konnte fich in nnferm aufgeklärten Jahrhundert die Romantik der Pfeudo-Sardes

und Pfeudo-Sebaftiane. der falfchen Demetrius. Warbeck und Waldemar wieder

holen: ja es konnte ein Prätendent auftreten. deffeu Anfprüäje auf den Thron

Frankreichs zwar von den Gerichten zurückgewiefen. aber von einer großen Zahl

überzeugter Anhänger ftets aufrecht erhalten worden find. ja dem man nicht nach

zuweifen vermochte. von wo er herftamme. felbft wenn man ihn für einen Be

trüger erklärte.

Sehen wir uns zunächft die zweifellos falfchen Ludwig näher an. die im

Laufe diefes Jahrhunderts aufgetaucht find. Der erfte war Jean Marie Her

vagault. Sohn eines Steinmehen von Saint-L6. geb. 1781. im Jahre 1795

feinen Aeltern entlaufen; er gab fich für den Sprößling vornehmer Familien aus.

zuletzt für Ludwig Willi. Zum erften mal wurde er im Mai 1799 von Fouche ver

haftet und in das Gefängniß von Ehälons abgeführt. Dort behandelten ihn die

Gefangenwärter als König. vornehme Verehrer nahmen fich feiner an z er verfam

melte einen ganzen Hof um fich. Als man fchon davon fprach. ihn in Rheims

als König tränen zu laffen. wurde er wegen Landftrcicherei zu zwei Monaten
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Gefängniß verurtheilt. dort aber fo mild behandelt. daß er feinen Anhängern ein

großes Diner geben konnte. Bald nach feiner Freilaffung wurde er wieder ver

haftet und vom Tribunal von Vice zu zwei Jahren Gefängniß verurtheilt; hier

befuchte ihn oft einer feiner gläubigften Anhänger. der Bifchof von Vire. Wäh

rend feiner Gefängnißhaft wuchs die Zahl feiner Anhänger; nach Abbüßung der

Strafe fand er auf einigen Schlöffern der Rohaliften eine begeifterte Aufnahme.

namentlich auf Schloß Pringh. wo ihm von feinem Hofftaat Fefte gefeiert wurden;

man erkannte ihn feierlich als König an. befonders als er zwei Stigmata zeigte.

mit welchen der Papft Pius lil. ihn felbft geweiht. damit der Sohn der Könige

in Zukunft die Betrüger oder die Ehrgeizigen zum Schweigen bringen kann. welche

ihm feinen Namen ftreitig machen wiirden. Das eine diefer „Stigmata“ befand

fich am rechten Bein und ftellte eine Lilie dar. das andere am rechten Arm wurde

durch die Worte gebildet: ..Es lebe der König!“ Die Huldigungen wurden fo

lebhaft. Hervagault begann fo ftilvolle Thronreden zu halten. daß Fouche es doch

für nöthig hielt. ihn nochmals verhaften zu laffen. Hervagault felbft wollte vor

Gericht geftellt werden. damit ein großes Auditorium erfahre. daß der legitime

König der Franzofen in ihrer Mitte weile. Er wurde zu vier Jahren Haft in

dem Detentionshaufe von Oftende verurtheilt. Man brachte ihn in der nächften

Nacht nach Soiffons: der Bifchof von Vire. der fich von feinem Dauphin nicht

trennen konnte. folgte ihm dorthin; aber er wurde verhaftet und vier Monate

gefangen gehalten. Wie Blonde( fuchte er dann feinen König in allen Gefängniffen.

zu Soiffons. zu Oftende. zu Ham. nirgends war feine Spur zu finden. Er er

fährt. daß Hervagault nach dem Fort de Joux transportirt worden fei. und bittet

den Erften Conful. man möchte ihn mit dem Dauphin zufammen einfperren; er

erhielt keine Antwort. Zehn Jahre genügen nicht. um den Bifchof. dem wahr

fiheinlich das päpftlich ftigmatifirte rechte Bein nicht Ruhe ließ. von feiner Manie

zu curiren. Nach der Rückkehr der Bonrbons bittet er wieder um die Gunft.

das Fort de Joux befuchen zu dürfen. Die Pforten der Fefte erfchließen fich

ihm; aber es ift kein Hervagault zu finden. auch nichts darüber zu erfahren.

wann er das Gefängniß verlaffen. ob er in demfelben geftorben fei. Da fucht

der Prälat eine Audienz bei Ludwig lllllll. felbft nach. Den Tag darauf be

mächtigt man fich feiner und bringt ihn in eine Jrrenheilanftalt der Rue de Pic

pus. wo er nach fünf Tagen ftarb.

Ein wunderlicher Heiliger. der mit dem Salböl hinter dem verlaufenen Stein

meßensfohn herlief! Doch Hervagault's Spur war nicht fo ganz verloren. wie

es der unglückliche Bifchof glauben mußte. Jin Januar 1809 fand man ihn auf

der Corvette La Ehbele wieder. wo er noch immer den falfchen Dauphin fpielte;

am 13. März ergriff er die Flucht. im Befiße einer Summe von 24000 Frs.

Jm September 1815 landete in Saint-Mala ein Abenteurer. der fich in fei

nem Paß Karl von Navarra nannte. Er wurde 1816 in das Gefängniß von

Bicätre zu Rouen gebracht und im Februar 1818 erft vor Gericht geftellt. Auch

vor Gericht fpielte er die Rolle des Dauphin; aber nach den Verhandlungen.

welche Friedrichs genau mittheilt. beuahm er fich auf das pöbelhaftefte und bru

talfte. fodaß diefer Proceß vor dem Gerichtshof von Rouen den Eindruck einer

:::2_
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burlesken Komödie machte. Merkwürdigerweife laffen fich der Präfident und der

Procurator des Königs von ihm die größten Jnfulten gefallen. ohne energifch

einzufchreiten. Was die Entweichung aus dem Temple betrifft. fo gibt Mathu

rin Bruneau anfangs an. es fei unter reiner Wäfihe verpackt das Kind herein

gebracht worden. das man ihm fubftituirt habe. während er dann unter fchmuziger

Wäfche verfteckt hinausgebracht worden fei: fpäter aber nahm er die Lesart an.

die fich in dem Roman ..lm eimetiere (le 1a dlaäeleine“ findet. und behauptet.

man habe ihn in einem pappenen Schaukelpferd verfteckt hinausgetragen. Der

Gerichtshof verurtheilte ihn zu fiebenjähriger Einfperrung. die er auf dem Fort

Mont-Saint-Michel abbüßte,

Eomte Gruau de la Barre_und Friedrichs find feft davon überzeugt. daß Herva

gault und Bruneau eine und diefelbe Perfon find. und in der That kann man.

nach den angeführten Thatfachen. nicht daran zweifeln. Einmal trugen beide die

felben päpftlichen Merkmale an ihrem Körper; dann waren beide auf dem Kriegs

fchiff Ehbele. beide darauf Deferteurs der Marine. Der Schiffschirurg Robert.

welcher Hervagault auf dem Schiffe zu pflegen hatte. erkannte diefen in Bruneau

wieder. ebenfo der Unterfteuermann des Schiffes. Sandret. und ein Matrofe Flahaut.

Hervagault ift unter dem Directorium und Bonaparte von Madame Turpin de

Eriffh im Schloß d'Angrh empfangen worden. Bruneau ift dort ebenfalls ge

wefen. Hervagault wurde bei dem Holzfchuhmaeher Bruneau von jener Dame

untergebracht im Dorfe Bizens. Hier verwandelte er fim in dem kleinen Ma

thurin Bruneau. und gelegentlich auch einmal in einen Baron von Vizca. Er

felbft leugnet natürlich. daß dies feine Familie gewefen fei. und die Bruneau

erkennen den Angeklagten wieder. doch nicht als ihren Bruder. Nach der Anficht

der obenerwähnten Schriftfteller ift alfo Hervagault-Bruneau nicht nur ein und

diefelbe Perfon. fondern die ganze Prätendentenkomödie. die er aufführte. ift von

dem Polizeigenie Fouche' foufflirt worden. Man habe eine folche Puppe gebraucht.

um den wahren Prinzen. wenn er fich einmal zeigen follte. von Haus aus mit

dem Säjeine des Lächerlichen zu umgeben. Hervagault-Bruneau verfügte ftets

über große Geldmittel. Hervagault mußte verfchwinden. um als Bruneau feine

Rolle wieder aufzunehmen. als es an der Zeit fchien. Als Naundorff fich durch

feinen Abgefandten Moraffin von Spandau aus lebhaft um Anerkennung betnühte.

wurde Bruneau wieder herbeigeholt. um eine recht draftifche Prätendentenfarce

aufzuführen. Die Art. wie man diefen doppelnamigen Schwindler im Gefängniß

gewähren und feiern ließ. wie er aus den Gefängniffen immer wieder entfchwand.

wie man ihm vor Gericht Gelegenheit bot. durch recht auffallende Roheiten dem

Prätendententhum alle Sympathien zu entziehen. die grobe Betrügerei ein für

allemal fo ins Licht zu ftellen. daß ein anderer Prätendent. wenn er auch das

Recht auf feiner Seite hatte. fogleich auf Mistrauen. Hohn und Spott ftoßeu

mußte: das alles läßt jene Annahme keineswegs als fo unwahrfcheinlich erfcheinen;

der fchlaue Fuchs Fouche hatte Menfchenkenntniß genug. um die Macht des Vor

urtheils richtig zu fchätzen. und um ein folches zu fchaffen. fcheute er vor keinem

Mittel zurück. um fo mehr. als er durch unermüdlichen Eifer im Dienfte der

Machthaber den Blutgeruch der Schreckensherrfchaft. der ihm doch immer anhaf
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tete. vergeffen machen wollte. Die Polizei aller Zeiten hat fich der ngeute pro

'0091:6111'8 bedient: der falfche Dauphin. Hervagault-Bruneau. war nur eine Va

riante derfelben.

Wenn wir glauben. dem Grafen Gruau de la Barre hierin folgen zu kön

nen. fo ift dies bei dem dritten falfchen Ludwig. bei Hevert. genannt Baron

von Richemont. nicht mehr der Fall. in welchem jener eine dritte Menfchwer

dung Hervagault's zu fehen glaubt. Auch Friedrichs theilt diefe Anficht nicht. ob

fchon er zugibt. daß Richemont etwas von feinem Vorgänger gelernt hat. Schon

im Auftreten Richemont's. der eine gewiffe vornehme Haltung beobachtet. und dem

des brutalen Bruneau ift ein fo großer Unterfchied. daß man unmöglich annehmen

kann. auch diefer Richemont fci ein dem Stamm Hervagault inoculirter Prätendent.

Die Gefchichte des Baron Richemont. infoweit er feine eigene Quelle ift. findet

fich in den ..Wemojres clu (tue äe dlormanäie“ (1831) und den ..lilemoiree ci'nn

aantemporain“ (1843). Er behauptet. den Namen Louis Charles erhalten zu

haben: in feinem erften Werke befinnt er fich nicht mehr auf die erften Ereigniffe

feiner Kindheit; im Jahre 1843 erinnert er fich. daß er die Blattern gehabt und

daß er in einem Pferde von Pappe aus dem Temple entführt worden fei; er

beruft fich dabei auf das Zeugniß der Frau Simon. Als Tag der Entführung

gibt er den 19, Jan. 1794 an: das war noch zur Zeit. wo Robespierre die

Zügel der Republik in der Hand hielt und der brutale Simon. fein treuer Ge

noffe. die Aufficht über den Prinzen hatte. Auch war damals die Bewachung

des Temple äußerft ftreng. und daß Robespierre felbft mit der Flucht einverftan

den gewefen. ift durchaus unglaublich. Der Helfershelfer des Grafen Frotte'.

Ojardias. leitete die Entführung; nach Weften ging die Flucht; gleichzeitig ließ

man. um die Aufmerkfamkeit der Behörden abzulenken. ein anderes Kind nach

Lhon entführen: doch der Convent decretirte die Verhaftung des Ojardias. Jm

Juni 1795. behauptet Richemont. durch den Grafen Frotte nach Belgien gebraaht

worden zu fein; dann kam er zum Prinzen Eonde. der mit den Herzogen von

Bourbon und Enghien befchloß. ihn nach Aegypten zu Kleber zu fenden. Diejer

General fchickte ihn 1800 mit Defaix zur Armee des Erften Eonfuls; doch auch

Defaix fuchte fich feines Schüßlings bald zu entledigen und adreffirte ihn an

Fouche. den Schußpatron aller Pfeudo-Ludwig. der fich anfangs feiner durchaus

annahm. bis Bonaparte. nach dem Tode Pichegru's. aus den Papieren des Ge

nerals das Geheimniß entdeckte. Da rieth Fouche' felbft dem jungen Richemont.

nach Amerika zu gehen: im April 1804. war diefer in Neuhork. fpäter in Bra

filien. Jin Jahre 1815 landete er wieder in Saint-Malo (ganz wie Bruneau.

von dem er viel copirt hat), Hier ift feines Bleibens nicht; nachdem er Afrika.

Jndien. einen Theil von Afien und Europa durchreift hat. wird er in Jtalien

bei Mantua 1818 auf Geheiß der franzöfifchen Regierung verhaftet und ins Ge

fängniß gebracht. Dort macht er die Bekanntfchaft von Silvio Pellico und auch

von Witt von Döring. der übrigens diefe Thatfache ausdrücklich beftätigt; im

Jahre 1825 wird er bedingungslos freigelaffen. Er begibt fich nach Frankreich.

irrlichterirt unter den verfchiedenften Namen in Lyon. Toulon. Rouen umher.



800 Unfere Zeit.

taucht im Jahre 1827 in Paris auf. wo er das Jahr darauf ein Gefuch an die

Pairskammer richtet. fie möchte durch ihre Intervention es bei dem Könige bewirken.

daß er in Frieden in feinem Vaterlande unter feinem wahren Namen leben kann.

Wie wenig ernft er's damit meinte. zeigt feine Betheiligung an allen Unruhen.

die gegen Ludwig Philipp's Regierung ausbrachen. in Lyon. in Grenoble. in

Marfeille. Die Memoiren des Polizeipräfecten Gisquet berichten. daß er überall

fich auch zahlreicher Betrügereien fchuldig gemacht. befonders leichtgläubige Frauen

um ihr Vermögen geprellt hat; doch habe er ftets über beträchtliche Summen ver

fügt. die ihm von unbekannter Seite zugekommen feien. Jn Paris lebte Riche

mont. ..einer der gewandteften Schurken". wie Gisquet fagt. unter den verfchie

denften Namen: Renard. Pietet. Oberft Lemaitre. Prinz Guftav. Henri. Trans

tamare. verkleidete fich fortwährend und hatte die verfchiedenften Miethwohnungen.

Gleichwol wußte fich die Polizei feiner zu bemächtigen; er wurde am 29. Aug. 1833

verhaftet und erfchien im October 1834 vor dem Affifenhof von Rouen. Er felbft

erklärte feinen Proceß für eine Polizeiintrigue; diefe unüberlegte Aeußerung that

er ganz im Einklang mit den republikanifchen Journalen. welche damals behaup

teten. die Polizei wolle ihn durchaus die Rolle eines der zahlreichen Ludwig

fpielen laffen. Jn Rouen beuahm er fich ziemlich kleinlaut; er gibt zu. daß er

derfelbe Louis Hevert ift. der fchon früher in Rouen verweilt. dort auf der Prä

fectur gearbeitet und mit einer Glasfabrik Bankrott gemacht hat; er behauptet

nicht. daß er der Dauphin f ei. fondern daß er glaube. es zu fein. und in diefetn

guten Glauben gehandelt habe. Die Gefchworenen fprachen das Schuldig über

ihn aus. Der Gerichtshof verurtheilt ihn zu zwölfjähriger Haft und ftellt ihn

für feine übrige Lebenszeit unter Polizeiaufficht; er büßt diefe Haft in Sainte

Pelagie ab. Seine höflichen Manieren. feine anfeheinende Refignation bewirken.

daß er minder ftreng bewacht wird und mit einigen andern. welche die gleiche

Bevorzugung verdienen. ein gefondertes Gebäude bewohnt. Von hier gelingt es

ihm fchon 1835 zu entkommen. fei es nun durch die Nachläffigkeit oder Beftech

lichkeit der Wächter. Er entflieht nach Belgien. kehrt aber nach zwei Jahren

ruhig nach Lhon zurück. in eine Stadt. wo ihn von friiher her viele kannten.

wo er fogar wegen verfchiedener Betrügereien noch im fchlimmften Angedenken

war. Jn der That erkennt ihn dort ein Polizeibeamter und meldet es dem

Staatsprocurator. welcher Präfident der Affifen war in feinem Proceß. Diefer

macht dem Minifter die Anzeige und erhält den Befiheid. man möge den Baron

Richemont in Ruhe laffen.

Diefer He'bert aus der Gegend von Rouen ift zwar mit Hervagault-Bruneau

nicht identifch: doch alles fpricht dafür. daß auch er ein Werkzeug der Polizei

war. welche unter Ludwig Philipp wie unter Ludwig Aülll. fich gern Individuen

zur Verfügung hielt. die fie gelegentlich als Ludwig Lllll. ausfpielen konnte.

Die Verhandlungen des Procejfes Rimemont in Lhon wurden durch einen

intereffanten Zwifchenfall unterbrochen: vor den Schranken des Gerichts erfchien

ein Herr More( de Saint-Didier. um eine Erklärung abzugeben. welche das Gericht

und die Gefchworenen intereffiren werde. eine Erklärung im Auftrage des wahren
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Dauphin. Diejer ..Herzog von der Normandie" trat auf den Schauplatz in einer

gänzlich andern Weife als feine Vorgänger: während diefe von den Behörden vor

Gericht gezogen. ihre Anfprüche geprüft und verworfen wurden. ohne daß fie felbft

eine Unterfuchung verlangt hätten. forderte der neue Herzog. ein preußifcher Unter

than. der den Namen Naundorff führte. felbft die Behörden auf. feine Anfprüche

zu prüfen; er verlangte nicht den Thron feiner Väter. er verlangte nur einen

Namen und eine Familie.

Jm Jahre 1833 war diefer Naundorff. deffeu romanhafte Vorgefchichte wir

fpäter erzählen werden. in Paris aufgetaucht. und gleich war fein Streben darauf

gerichtet. noch etwa lebende Perfönlichkeiten. die dent Hofe von Verfailles nahe

geftanden. aufznfinden; ja fein heißefter Wunfch war. daß die Herzogin von A'n

gouleme. feine Schwefter. ihm eine Zufammenkunft gewähren möge; er wollte fie

in einer Viertelftunde von feiner Echtheit und der Berechtigung feiner Anfprüche

überzeugen. Dies loyale Auftreten ficherte dem Prätendenten von Haus aus die

Theilnahme einer nicht unbeträchtlichen Partei; wenigftens war fogleich fichtbar.

daß man es hier mit keiner Marionette der Polizei zu thun hatte. Die Rechts

verweigerung feitens der Juftiz und die Willkiirmaßregeln der Regierung konnten

die öffentliche Meinung nur zu feinen Gunften ftimmen: denn wenn er ein Be

trüger war. warum ergriffen die Gerichte nicht wie bei Bruneau und Richentont*

die willkommene Gelegenheit. es ihm nachzuweifen und ihn wegen Betrugs und

Hochverraths zu ernftlicher Strafe zu verdammen. einen Proceß zu führen. der

diesmal ja kein Scheinproceß. keine Spiegelfechterei eines polizeilich-juriftifhen

Eharlatanismus gewefen wäre. fondern das Anfehen der durch jene Proceffe und

die ftets illuforifch gemachten Strafurtheile compromittirten Behörden hätte wieder

herftellen können?

Das ift das Thema. welches Friedrichs in feinem Werke unermüdlich variirt;

über jene Zeit. wo fich der Herzog in Paris aufhielt. hat er alle vorhandenen

Materialien gefammelt. wie fchon früher Gruau de la Barre. doch noch reich

haltiger und befonders durchfichtiger geordnet.

Die erfte in Frankreich. die ihn rückhaltslos und mit pietätvoller Begeifterung

anerkannte. war Madame de Rambaud. die Wiegenfrau des Dauphin von feiner

Geburt an bis zum 10. Aug. 1792: in einem Briefe an die Herzogin von An

gouleme fprach fie ihre fefte Ueberzeugung von der Jdentität Naundorff's und des

Dauphin aus und motivirte diefelbe in einer fpätern Erklärung nicht nur mit

der vollftändigen Aehnlichkeit der Haare. der Gefichtszüge. des etwas faltigeu

Halfes. fondern auch mit dem Vorhandenfein mehrerer Zeichen auf der Bruft; fie

erzählt. daß der Prinz im Ehäteau Saint-Cloud im Alter von zwei Jahren fechs

Monaten geimpft worden fei in Gegenwart der Königin. von dem Arzte Jouberton.

den Doctoren Brunier und Soustonneau. Die Jmpfung habe zwifchen 10 und

11 Uhr ftattgefunden. während des Schlafes. weil man fürchtete. das Kind könne

infolge der Erregung Eonvulfionen bekommen. Noch heute trage der Prinz die

Spuren der Jmpfung. denen man die Form eines Halbmondes gegeben. Ohne

Frage ift eine Wiegenfrau. die ein Kind täglich aus- und anzieht und ftundenlang

betrachtet. für die Jdentität deffelben eine berufenere Zeugin als betrnnkene
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Municipalgardiften. die ein gefundes Kind einmal flüchtig gefehen haben und auf

dem Sterbebette toiedererkennen wollen. Den alten Tragikern und auch fpätern.

ähnliche Stoffe behandelnden Dramatikern tvürden diefe Zeichen für die Wieder

erkennungsfcene vollkommen genügt haben.

Ebenfalls in Zufchriften an die Herzogin von Angouleme fprach fich Frau

Marco de Saint-Hilaire dafür aus. daß Naundorff der rechte Dauphin fei. und

zwar unter den feierlichften Betheuerungen, Frau von Saint-Hilaire ift bereit. den

Reft ihres Lebens dem Dauphin zu opfern. den Gott ihr in fo wunderbarer Weife

wieder zugeführt habe. Sie war früher im Dienfte der Prinzeffin Victoire gewefen.

der femsundfiebzigjährige.Gatte früher Thürhüter vor dem Zimmer des Königs;

diefer erklärt feine unerfchütterliche Ueberzeugung. daß Naundorff der echte Dauphin

fei. Die Aehnlichkeit des Prinzen mit feinem erhabenen Vater könnten auch die

wenigen ältern Beamten aus jener Zeit. die noch am Leben feien. nicht bezeugen;

dazu genüge es nicht. Ludwig Jill. blos gefehen zu haben. fondern man müffe ihn

täglich gefehen haben. in feinen Zimmern. in feiner Familie. und dazu habe ihm

fein Amt Gelegenheit gegeben. Der Prinz Charles Louis habe ganz die Züge

feiner Familie. die Manieren. die Gewohnheiten. die Eigenheiten feines Vaters;

er habe ihm die Erinnerungen feiner Kindheit erzählt. von verfchiedenen Einrichtun

gen im Park von Verfailles gefprochen. die gleich nach dem Tode des Königs wieder'

zerftört worden feien und von denen Perfonen. die fich gegenwärtig “im Alter von

40 Jahren befinden. unmöglich Kenntniß haben konnten. Ebenfo berichtet Frau

von Saint-Hilaire. daß er die ganze Einrichtung des Zimmers feiner Mutter. die

Möbel und ihre Stellung. die Geftalt und Farbe der mufikalifchen Jnftrumente.

deren die Königin fich bediente. und noch eine Menge von Details. die niemand

tviffen konnte. als wer im intimften Verkehr mit *der königlichen Familie ftand.

aufs genauefte angegeben habe,

Eine große Zahl derartiger Wiedererkennungsfcenen wird uns von Gruau de

la Barre und Friedrichs mitgetheilt. Madame de Janfon. frühere Hofdame der

Marie Antoinette. erkannte den Prinzen an. Er befann fich auf ein Spiel. das

er als Kind mit Mademoifelle Souch gefpielt. und konnte es diefer Dame. die

als Madame de Falloux bei ihm erfchien. angeben; Madame Delmas. die als

Schildwache verkleidet fich unter den Wächtern des Temple befand und der könig

lichen Familie Briefe vermittelte. und die auch fpäter bei der Befreiung des Dauphin

mitgewirkt haben foll. fuchte Naundorff auf; fie taufchten ihre Erinnerungen aus:

er erkannte in ihr den bartlofen Nationalgardiften tvieder. auf den er die Königin

oft aufmerkfam gemacht hatte und von dem fie ihm gefagt hatte. er fei ein Freund;

er antwortete ohne Zögern auf die Fragen über die Art und Weife. wie fie ihre

Botfchaften mit Hülfe des jungen Dauphin überbracht habe; er erwähnte ein

einäugiges Mädchen. das fie bei diefer Correfpondenz unterftüßt habe; er bezeichnete

ihr die Farbe des Portefeuille. das man dabei benußt. ein Portefeuille. das

fie forgfältig aufgehoben; er erinnerte fie an mehrere Mishandlungen. denen der

Dauphin in ihrer Gegenwart ausgefeßt gewefen; kurz. Madame Delmas fchied

von ihm mit vollkommener Ueberzeugung von feiner Echtheit. Sie felbft wäre

faft das Opfer diefer Ueberzeugung getvordeu; denn es wurde ein Attentat auf fie
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durch einen mit einem Dolche bewehrten Mörder ausgeübt. deffen fie fich tapfer

erwehrte. ja den fie felbft tödtete: die Affifen fprachen fie deshalb frei. Sie war

es auch. die dem Herzog von Berti Mittheilung machte von der Jdentität Naun

dorff's und des Dauphin. und diefer Herzog war der einzige der Bonrbons. der

fich überzeugen ließ: daß er deshalb von Louvel ermordet wurde. ift eine jeden

falls zu weitgehende Vermuthung. Auch an äußern Merkmalen. die zutrafen.

fehlte es nicht. Ein alter Militär der Jnvaliden befann fich. daß der Dauphin

zwei vorfpringende llnterzähne hatte; eine Frau Saillard. deren Gatte damals im

Trianonpalais eine Stelle hatte. wußte. daß der Dauphin in die Oberlippe von

einem Kaninchen gebiffen worden war. das fich verlaufen hatte. wieder eingefangen

wurde. und das der Dauphin aus Freude fo ans Herz drückte. daß es ihn faft

erftickt in die Lippe biß: jene Zähne. diefe Narbe hatte auch Naundorff.

Einige wichtige Zeugen. die bei ihrer Stellung zu den Orleans nicht wagen

durften. ihn anzuerkennen. lehnten jede Zufammenkunft mit ihm ab. Zu diefett

gehörte Latour-Maubourg. einer der Eommiffare der Eonftituante. welche Ludwig Li'l.

und feine Familie von Varennes zurückbrachten. ferner Pauline von Tourzel. die

Jugendfreundin des Dauphin. an welcher diefer mit fchwärmerifcher Neigung hing.

fpäter Eomteffe de Be'arn: wenn fie den Dauphin anerkannten. war es um ihre

Stellung bei Hofe gefchehen: hatten fie die fefte Ueberzeugung von feiner Un

eehtheit. fo konnten fie ja durch den Beweis derfelben den Orleans einen Dienft

leiften: man muß daher annehmen. daß fie jene Ueberzeugung nicht befaßen.

Dagegen fand der Prinz drei gewichtige Zeugen für feine Sache. Ein fehr

alter Mann. Bulot. Lampenfabrikant. welcher 1792-96 die Beleuchtung des

Temple unter fich hatte. war einer der Ungläubigften. wenn die Rede auf den Prä

tendenten kam: er war feft davon überzeugt. daß der Prinz im Gefängniß geftorben

fei. und hatte fich nie dazu verftanden. mit Naundorff zufammenzukommen. Gleich

wol arrangirten die Freunde des lehtern eine Zufammenkunft; Naundorff gab ihm

fo genaue und fpecielle Details über das Jnnere des Temple. daß Bulot gänzlich

bekehrt wurde: ein Mann in Naundorff's Jahren konnte das unmöglich wiffen.

wenn er nicht der Dauphin felbft war, Ebenfo ließ fich de Jolh bekehren. der

am 10. Aug. 1792 die königliche Familie in die Nationalverfammlung begleitet

hatte. Der Prinz erzählte ihm fo genau die Vorgänge in den Tuilerien kurz vor

der Verhaftung der königlichen Familie. befonders daß er Caricaturen. Thiere

mit Köpfen der Familie. aus der Hand des Königs genommen. um fie anzufehen;

er fchilderte den Gang in die Affemblee mit einer Menge von Details. die zu

den Aufzeichnungen ftimmten. welche fich Jolt) vorher gemacht hatte. um jenen

auf die Probe zu ftellen; er bezeichnete die Perfonen im Gefolge des Königs.

denen er unterwegs die Hand gegeben. erzählte. daß er fich damit atnufirt habe.

die in großer Zahl herabgefallenen Blätter mit den Füßen aufzuwühlen. wobei

der König. wie Joly fich erinnerte. bemerkte. die Blätter fielen fehr früh in diefem

Jahre: kurz. Joly ward bei diefer Zufammenkunft ein Gläubiger. der auch nicht

nii'lßig blieb. fondern in allen Archiven nach Beweifen fuchte; auch foll er fehr

iiberrafchende und überzeugende gefunden haben. die er insgeheim deponirte. die

aber von feiner Familie nach feinem Tode unterfchlagen wurden,

51*
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Noch eifriger zeigte fich Bre'mont. der Privatfecretär Ludwig's Till, von 1788

bis zum 10. Aug. 1792. der fich infolge einer Zeitungsnotiz für den Prätendenten

aufs lebhaftefte zu intereffiren begann: Naundorff hatte. wie die ...luetieett mit

theilte. an den König Ludwig Philipp gefchrieben. er fei im Befiße des Geheim

niffes. wo Ludwig Till. vor feiner Abreife nach Montmedh höchft wichtige Papiere.

Edelfteine und andere Werthfacheu in den Tuilerien verborgen habe; er wolle

diefen Verfteck nachweifen. unter der Bedingung. daß er die Kaffette als fein

Eigenthum mit fortnehmen könne. Ludwig Philipp war nicht fo ungläubig wie

fein Staatsrath 'und feine Gerichte; er ließ zwar den Prätendenten verfolgen. aber

er verhandelte doch mit ihm. weint es ihtn nöthig fchien. und fo fchickte er auch

den General Grafen de la Brode zu dem Prätendenten mit der Antwort. Naun

dorff fvlle ungefährdet in den Tuilerien jene Kaffette fnchen dürfen; doch nur unter

der Bedingung. daß die fich darin vorfindenden Papiere dem König überliefert

würden. Darauf ging Naundorff indeß nicht ein. Jene Zeitungsnotiz las Bre

mont. der fich damals in der Schtveiz aufhielt. und gewann bald die Ueberzeugung.

daß jener in Wahrheit der Sohn feines Königs fei. Wie er diefe Ueberzeugung

gewann. geht aus feiner nach den Protokollen mitgetheilten Zeugenausfage in dem

fpätern Proceß hervor. Die Details. die ihm der Prinz über den Verfteck in

den Tuilerien gemacht. waren für ihn der überzeugende Beweis von der Identität

der Perfon; diefen Verfteck konnte er allein kennen. da nur er zugegen war. als

der Vater ihn abfchloß. Vom Gericht befragt. wie er felbft denn von jenem Ver

fteck Kenntniß erhalten. fagt Bremont aus; durch Se. Maj. den König Ludwig lllil.

felbft; ich machte ihn durch Bermittelung des damaligen Minifters de Monciel

darauf aufmerkfam. daß der Eifenfchrank. der die geheimen Papiere enthielt. in

unglücklichen Zeiten entdeckt werden konnte. und daß es beffer wäre. alles aus

ihm fortzunehmen. worauf der König erwiderte. das fei fchon gefchehen. und er

habe in einem geheimen Verfteck. in Gegenwart feines Sohnes allein. die authen

tifchen Doeumente niedergelegt. deren diefer einftens bedürfen werde. Bre'mont

fetzte hinzu. vom Prinzen felbft habe er erfahren. daß diefer im Befih des Schlüffels

zur eifernen Kaffette fei. den fein Vater. im Schlofferhandwerk ein Meifter. felbft

gefertigt. und er. der Prinz allein. befihe das Geheimniß. mit diefem Schlüffel

zu öffnen. wozu ein anderer nicht im Stande fei. Bre'mont wandte fich an alle

Verwandte. indem er die Sache des Prinzen mit unerfchiitterlicher Ueberzeugung

führte; auch fchrieb er an die Herzogin von Angoulsme - alles vergebens.

Die Tochter der Marie Antoinette blieb ftets taub gegen alle Vorfchläge.

gegen alle Eingaben. die ihr betreffs Naundorff's gemacht wurden. mochte diefer

felbft. mochte Frau von Rambaud. Bre'mont oder Saint-Didier an fie fchreiben.

Sie ftand unter dem Einfluß. den die Umgebung Karl's ll. in Prag auf fie aus

übte. Es ift möglich. daß fie vom Tode ihres Bruders im Temple feft überzeugt

war. wie fie einmal erklärte; doch hat man das Recht. an der Wahrheit diefer Er

klärung zu zweifeln. wenn man den fechsten Band der ..lltlsmojrerM Larochefoucauld's

lieft. welcher gewiffermaßen als Agent der Prinzeffin bei Naundorff angeftellt war

und ihr über alles. was ihn betraf. genaue Auskunft geben mußte. Larochefou

eanld felbft tvar keineswegs fo ficher. daß Naundorff ein Betrüger fei; er ftellt
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ihm anfangs fogar ein giinftiges Zeugniß aus; er fagt. er müffe trotz aller feiner

Vorurtheile bekennen. daß Naundorff's Geficht. Haltung. Worte nichts zeigten.

was auf einen Betrüger hätte fchließen laffen; höchftens könne man glauben. daß

er felbft fich im Jrrthum über feine Herkunft und im guten Glauben betreffs

feiner Anfprüche befinde. Der Marquis führt auch alle Gründe an. die es mög

lich erfcheinen laffen. ja eigentlich wahrfcheinlich ntachen. daß Ludwig Lilli. aus

dem Temple durch die Rohaliften gerettet tvorden fei; er erwähttt auch die Pro

clamationen der Generale der Vendeer. Puifaye's (30. Juni 1795. alfo 22 Tage

nach dem angegebenen Tode des Dauphin im Temple) und Eharette's (gegen Ende

diefes Jahres). in denen beiden gefagt ift. daß der Prinz noch lebe; ja Eharette

erklärt ausdrücklich. daß die königliche Waife fich in der Mitte der Vcnde'er be

finde. und daß er Furcht hege. fie möchte. kaum der Gewalt der wilden Henker

entriffen. wieder den Tyrannen überliefert werden. Diefe Proclamation von

Eharette wird natürlich von Ehantelauze für apokryph erklärt: fie foll dem be

kannten Roman ..lat ejmetjere (le la hlacieleine" entnommen fein; aber diefer

Roman brachte vielfach Thatfachen in einer zum Theil romantifchen Einkleidung.

Larochefoucauld fchwankt in feinen Aufzeichnungen lange Zeit zwifchen Glauben

und Zweifel: doch als die Herzogin von Angouleme mit aller Entfchiedenheit jede

Annäherung des Prätendenten und feiner Freunde zurückweift. hält er es in feiner

Lage für das befte. der königlichen Familie zu dienen und ihr die Mislichkeit

der fortwährenden Proclamationen zu erfparen; er gibt Naundorff ebenfalls preis.

er will alles thun. damit die Sache fo wenig Staub wie möglich aufwühle.

More( de Saint-Didier. der als Agent Naundorff's nach Prag gegangen. wurde

inzwifcheu zwar von der Herzogin angenommen. aber ungnädig behandelt. Frau

von Rambaud. welche für die Identität Naundorff's mit dem Dauphin die fprechend

ften Zeugniffe bringen wollte. gar nicht vorgelaffen. Die Hartnäckigkeit. ntit der

die Prinzeffin fich gegen diefe Zumuthungen verfchanzte. mochte allerdings aus

dem Stolz einer hohen Dame hervorgehen. welche fich fchon durch die Berührung

mit einem Abenteurer. wenn er fich doch noch als folcher auswies. für befleckt

hielt. ebenfo aber aus der Furcht. ihn anerkennen zu müffen. dadurch zwei Kö

nige Frankreichs als Ufurpatoren zu brandmarkeu und ihre nächfte Umgebung

aufs tieffte zu verletzen.

Wer war nun diefer Naundorff. der Mann mit dem deutfchen Namen. der

aus kleinen Städten der Mark Brandenburg nach Paris kam. um. wenn auäj

nicht fein Recht auf den Thron. doch feinen Familiennamen und fein Vermögen

in Anfpruch zu nehmen? Jn welcher wunderbaren Weife wurde der Sohn

Ludwig's .Li/'1. nach Preußen verfchlagen. und wenn das nicht der Fall war. wie

kam ein preußifcher Uhrmacher auf den_wunderlichen Gedanken. fich für diefen

Sohn zu halten? Das leßte haben auch feine Gegner nie ausreichend zu erklären

vermocht; das erfte erzählte Naundorff in feinen „Memoiren“. deren Jnhalt

Gruau de la Barre in fein großes biographifches Werk mit aufgenommen hat.

Diefe Erzählung ift abenteuerlich im höchften Grade. man könnte jagen mehr als

romanhaft; denn kein Romandichter würde feine Erfindungskraft auftrengen. um
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eine folme Häufung fich ttteijt wiederholender Senjationsmotive zu erfinnen. Jn

feinen „Memoiren" erwähnt Naundorff zuerft. er jei Charles Louis getauft wordett.

toährend der Prinz allgemein Louis Charles genannt wurde. Jenes jei indeß

fein Taufname gewefen; nach dem Tode des ältern Bruders habe der König aber

zu feiner Gemahlin gejagt: ..lm äaujtltin Zero. toujours l.0ai8," Daß er das

-Familiengeheimniß kenne: das betonte Naundorff ftets als Beweis für feine

Kenntniß der Vorgänge in der königlichen Familie. objmon er daffelbe nur von

Hörenfagen haben köttnte. Was die gefmimtlimen Ereigniffe betrifft. deren Zeuge

er war. wie die Flucht in die Nationalverfatnmltmg und die Flucht nach Varennes.

fo befinnt jim Naundorff auf eine Menge Dctailzüge. die er als Kind wohl feinem

Gedächtniß einprägett konttte. Die Erinnerungen an die Gefangenfchaft im Temple

zeichnen jim deutlimer ab; die Localität und alles darauf Bezüglime fmwebt ihm

überaus lebendig vor. Weniger erzählt er von feinetn Martyrium bei dem Smufter

Simon.

Wie entkam ttutt der Dauphin Naundorff aus dent Temple. und wer tvaren

feine Retter? Jofephine. welche jich ja bei Napoleon felbft nach dejfett ..ineinande

für eine Eingeweihte ausgab. Home. Pichegru und General Frotte' jollen mit

Hülfe des Creolen Laurent. dejjen Aufteilung Jojephine durch Barras. der damals

der mächligjte Mann. vermittelt hatte. bei der Befreiung des Dauphin thätig ge

tvejett fein. Dabei wollen wir hervorheben. daß der eifrigfte Gegner aller Pjeudo

dattphins. Chantelauze. der ja auch dem Wächter Laurent ein befonderes Kapitel

widmet. erwähnt. diefer jei bald nach dem Bejume von Barras im Temple. aljo

bald nam dem 9. Thermidor. angeftellt worden, Den jungen Prinzen brachten

die Retter zunämjt im oberften Stockwerk des Temple unter; daß ein folches

mit Mobiliar angefülltes exiftirte. beftätigt auch Chantelauze in feiner Schil

derung des Temple. Während der Prinz dort oben tveilte. wurde ihm unten ein

taubjtummes Kind utttergefchoben: daffelbe. welmes die Abgejandten des Convents

am 19. Dec. 1794 fahen. Es verbreitet jim inzwifmen das Gerücht. der Dauphin

jei geftorben; man bejmließt. das taubjtutnnte Kind zu vergiftett: der Arzt Default

gibt ein Gegettgijt ttnd erklärt feinem Freunde Choppart. das Kind. das er behandle.

jei nimt der rechte Dauphitt. Default und Choppart fterben darauf ganz plöhlim.

Der Convent läßt nun den taubftummen Knaben aus dent Temple herausbringen

ttttd an feine Stelle wird ein fchwerkrankes jkrofulöfes Kind aus dem Hotel-Dieu

gebramt. Jener ftumme Knabe wird Jofephinett durch ein Verfehen zugeführt:

fie erkennt erjchreclt den Jrrthum. An die Stelle des dritten. aus dem Spital

entttonttnetten Knaben. deffeu Mutter eine Gärtnerin im FaubourgSaint-Antoine

ift. wird ein gefunder Knabe untergefchoben. und die Blätter berimteten damals

von der wunderbaren Heilung eines jchwerkranken Kindes in 42 Stunden. Das

fkrofulöfe Kind aus dem Spital ftarb am 8. Juni. und an diejetn machten die

Aerzte die Section. über welme fie Bericht abjtatteten. Am Tage. wo die Be:

erdigung jtattfindett follte. nahmen Diejenigen. die den Prinzen rettett wollten.

den Leichnam aus dent Sarge. indem jie dafür den wirklichen Prinzen einfargten.

Die Leime des andern wurde im Garten des Temple begraben: Napoleon hatte

dies von Jofephine gehört. ließ die Leime ausgrabtn und überzeugte jim dabei.
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daß jene die Wahrheit gefpromen. Der Sarg felbft wurde auf den Margarethen

kirchhof gefahren. während der Fahrt der Prinz in einen Koffer gepackt. der im

Wagen mitgenontmett worden war. und der Sarg mit Makulatur gefüllt und jo

in die Erde gejenkt. Der Koffer mit dem Prinzen kam zurück. und diefer ward.

als Mädchen verkleidet. in einem andern Wagen an einen verborgenen Zuflttmts

ort gebramt. _

Das alles klingt fehr abenteuerlim. ttnd der Dauphin mußte iiberhaupt das

nteijte nur von Hörenfagen haben: ittdeß. in einer ähnlimen Weife konnte die

Flucht aus dem Temple doch bewerkftelligt tvorden fein. Nom abenteuerlimer

find die folgenden Smickjale des fürjtlichen Kindes. Anfangs bei einer Smweizerin

untergebracht. wurde es dattn in die Vendec geflümtet; auf einem Schloffe Thor

de la Sonde erkrankte es. Es war die Zeit. in welmer Puijaye und Charette

ihre Proclamationen mit Erwähnung des Dauphin erließett; doch der Aufftand

war im Erlöfmen. und als der Prinz genejen. fand er kein Heer mehr im Felde.

welmes fiir ihn hätte kämpfen könttett. Bei einem Marquis de Brizes traf er

ein jttttges Mädmen Marie ttnd einen Jäger. dejjen wahrer Name Graf Mont

morin tvar. Diefe nahmen jim feiner an und begleiteten ihn nam Jtalien. too

er anfangs in Trieft und Venedig weilte. dann nam Rom zog. wo ihn Papft

Pius in feinen Schuß ttahnt. Anfangs lebte der Prinz in einem Klofter. dann

attf einem Landhaufe; hier kam aum die Smweizerin zu ihm. bei der er in Paris

verborgen gewefen. Sie hatte inzwifmen einen Uhrmamer geheirathet. und bei

diefettt lernte der Prinz die Uhrmamerkunft. Nach der Gejangenttehntung des

Papftes wurde den Feinden ihr Aufenthalt verrathen. das Haus brannte ab; die

Smweizerin und ihr Mann. der Marquis de Brizes uttd Marie - alle jtarben

rafm aufeinander. Der nam England eingefmiffte Prinz wurde auf dem Meere

gefangen genommen und nach Frankreim in einen Kerker gefmleppt. tvo man fein

Gejimt mit Jnftrumenten zerftam. die einem Bündel Nadeln glimen ttnd dann das

Blut mit einem Schwamme abwujm. der mit einer befondern Feumtigkeit geträukt

war: alles in der fmnöden Abjimt. fein Gejimt dauernd zu entjtellen. Jin Jahre

1803 wurde er durm die Fürfprame von Jofephine ttnd Foume befreit. dom nimt

lange darauf wieder verhaftet. in die Citadelle von Vincennes und in einen finftern

Kerker gebramt. wo er bis zttm Jahre 1808 blieb. Seitt Kerkermeifter foll vor

Gerimt in der Schweiz fpäter erklärt haben. er habe den Sohn Ludwig's um.

bewamt. Nam feiner abermaligen Befreiung erkrankte er. reifte dann mit Mont

morin nam Deutfmland und kam nach Böhmen. tvo er dem Herzog von Braun

jmweig vorgejtellt wurde. der ihm Entpfehlungen nam Preußen gab. Hier trafen fie

auf das Smill'jche Corps und blieben bei demfelben. bis ihn Major Smill unter einer

Eseorte. die ein Graf von Wedel führte. abreifen ließ. Sie tvurden überfallen.

Montmorin blieb im Kampfe; der Prinz wurde verwundet nach Wefel gefmafft.

dort niit den Gefangenen aus dent Smill'fmen Corps zu den Galeren verttrtheilt:

er follte nam Toulott gefchleppt werden. Unterwegs erkrankte er. mußte in

einem Hospital liegen bleiben. aus dent er mit einem Smill'jmen Hujaren Fried

richs entkam. Ju Weftfalen wurde diefer von Gensdarmen verhaftet; der Prinz.

von einem tnitleidigen Hirten im Verfteck gehaltett. entkatn nach Samfen und
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wurde in der Nähe von Wittenberg in hülflojer Lage von einem Reifenden in

einer Extrapojt mitgenommen. Diejer nattnte jim Naundorff. und mit dejjen

Namen und Paß ausgerüftet kam er nach Berlin.

Wäre diefe Gejmimte eine freie Erfittdung. fo würde inan ihr die Ueberladung

mit glcimartigen Motiven zum Vorwurf mamen müffen; und zwar mit Motiven

der abenteuerlimjten Art: dom wenn der Prätettdent für fein gutes Remt plaidirett

wollte. bedurfte er diefer Romantik gar nicht. die fchon dadurm- in ein unklares

Licht gerückt wird'. daß der Prätendent ja felbft nimt wijfett konttte. wer feine

Verfolger tvaren. oft aum nicht. warum er befreit wurde. fodaß eine Reihe roman

hafter Thatfachen ohne weitere Motivirung verknüpft ift. Vieles find nur Erinne

rungen: und dabei wird fein treuer Eckart Montntorin tool durch Erzählungen

aus früherer Zeit in fpätern Jahren feinem Gedämtniß zu Hülfe gekommen fein.

Nur die eine Thatjame. daß der Prinz fortwährend verfolgt wurde. bleibt bei

allen Varianten das Ausfchlaggebende. und diefe ließ jim aum mit einem geringern

Koftenaufwand phantajievoller Erfindung beftätigen.

Für die ganze Kette diefer Begebenheiten fehlen die Zeugnijje: erft in Preußen

tritt der Prinz aus dem romantijmen Dunkel wieder in ein helleres Limt. Er

wollte in ein Regiment in Berlin eintreten. wurde aber nimt aufgenommen; er

fing an für Uhrmamer zu arbeiten; dom er mußte fich bei den jtädtifmen Be

hörden legitimirett. Er lieferte dem Polizeipräjidenten von Berlin. Le Coq. Papiere

aus. die in den Kragen feines Rockes eingenäht waren und die er bei feiner

Wanderjmajt ftets bewahrt hatte. Auf diefen Papieren joll Le Coq die Handfmrijt

Ludwig's lil/l. und der Marie Antoinette erkannt und die Briefe dem Staats

kanzler von Hardenberg übergeben habett. Naundorff hat diefelben nie zurück

erhalten. Da er in Berlin nimt gut ohne fie Bürger werden konnte. vermittelte

Le Coq dies in Spandau; aum fpäter. bei feiner Verheirathung. erhielt er die

Papiere nimt zurück; man dispenfirte ihn von Einreimung eines Geburtsjmeines.

Dies Verfahren der preußifmen Regierung ift für Naundorff's Anhänger fehr

beweiskräjtig: denn warum hielt ntan feine Papiere zurück. warum ließ man ihn

nimt als Betrüger einjperrett. wenn er falfche Documettte vorgebramt? Dies

follte ihnt fpäter freilich nimt erfpart bleiben feitens der untern Behörden: er

war von Spandau wegen ftädtijmer Wirren nach Brandenburg übergcfiedelt (1822);

hier wurde er in die verfmiedenften Critninalprocejje wegen Diebjtahls. Brand

jtiftung. Faljmmünzerei verwickelt. immer freigefpromen. aber toeil er jim als

..fremcr Betrüger“ gezeigt. indem er jim für einen Bourbon ausgegeben. in ein

Correctionshaus gebracht. Aum den Rimtern. die bei allen diefett Procejfen dom

auch die Perfonalien des Angeklagten ztt ermitteln hatten. war's indeß nimt

geltntgen. *ihm eine andere Herkunft nachzuweifen. Der Oberinfpector der Anftalt.

Baron von Seckendorff. nahm jim feiner an. fodaß er 1828 etttlafjen wurde und

nun nach Krojfen überjiedelte. Unermüdlim hatte er in der Zwifmenzeit an feinen

Oheim. an die Herzogin von Angouleme. an den Herzog von Berti. an die ver

bündeten Monarmen gefmrieben: alles vergeblim. nur der Herzog von Berri war

geneigt. feinen Betheuerungen Glauben zu fchenken. Schon im Jahre 1818 hatte

er ein armes bürgerliches Mädmen. Johantta Einert. in Spandau geheirathet:
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vielleicht hoffte er. indem er datttit auf fein Thronremt verzimtete. um fo eher

feine andern Anfprüme anerkannt zu fehen. Zunämft befand er jim in großer

Noth und gewann jim ttttr mühfelig den unerläßlimen Unterhalt. Hier in Kroffen

fand er einen überzeugten Anhänger in dem Syndikus und Jufiizcottnniffar Petzold -

Friedrims theilt einige der Briefe deffelben tttit. welme diefer im Intereffe feines

Clienten an die verjmiedenften Höfe gefmrieben hat, Jn einem Briefe att den

preußifmen Minifter des Jnnern fprimt er von feiner jejtett und unerfmütterlichen

lleberzeugung. daß es jim hier weder um einen Jrrthunt nom um einen Betrug

handle. dejjen Folgen ja die allgemeine Veramtung und eine infantirende Strafe

fein würden. Pehold jumte felbft eine Audienz beim König von Preußen nam;

itnmerhin ein kühner Smritt für einen Beatnten. Seine Ueberzeugung tvar. daß

die preußifme Regierung keine Zweifel hege an der Identität Naundorjf's und

des Dauphin - und in der That gab ihr Verfahren wol Anlaß zu diefer An

nahme. Ju der ..Leipziger Zeitung“ veröffentlichte Peßold eine Notiz: der

Herzog von der Normandie lebe unter angenommenem Namett in Krojfen; er

wolle die Gejmimte feines Lebens jmreiben und fume einen Verleger. Die Notiz

ging in den ..00a8tituti0uuel" über. und zwei Frattzofett. darunter Thor de la Sonde.

erkundigtett jim nach den nähern Umftändett bei Petzold. Die Correfpondenz

ztvifchen beiden gab neue Aufjmlüffe: Thor de la Sonde behauptet im Bejiß von

50 zuverläffigen Briefen zu fein. aus denen hervorgehe. daß Se. Majeftät lebt.

fotoie in welmer Weife und durm wen fie aus dem Temple entführt toorden jei;

es jei dies durm einen von Thor's Freunden gefchehen; er könne alles beweifen.

was er behaupte. und es gäbe keinen Souverän. der nicht 1818 Briefe hierüber

von ihm erhalten habe. Das Siegel. mit dem die Papiere des Prätendenten

verjmlofjen waren. trug die Nanten Home. Pimegru. Frotte. Jofephine. Thor de

la Sonde verlattgte eine Erklärung. wie jener in den Bejiß deffelben gekommen.

weil er ebenfalls Papiere befihe. welme diefe Siegel trügen. und aum das

Petfmaft felbft; Thor de la Sonde war durm diefe Erklärung vollkommen über

zeugt. Leider ftarb er bald. noch ehe Naundorff nach Paris gekommen; dom feine

Witwe übergab diefem die Papiere. Auch Naundorff's Gönner Peßold ftarb plöh

lim. und jener mamte jim nun auf den Weg nach Paris. da er befürmtete. auf

eine preußifme Fejtuttg gebramt zu werden.

Aus jener Zeit bejinnen jim nom preußifme Beamte auf Naundorff: fo der

berühmte Verfaffer des ..Preußifmen Staatsremts". von Rönne. der in einem Briefe

an den Verfaffer diefes Effay ausdrücklim die vornehme Haltung jenes Mannes.

der nimts von einem Betrüger an jim hatte. hervorhob: Rönne führte damals

als Auscultator das Protokoll in einem der Naundorff'jmen Procejfe, Aehnlime

Zufmriften find mir mehrfam zugegangen: alle beweifen. daß man in den Kreifett

der märkifmen Kleinftädte durchaus geneigt war. in dem Uhrmamer Naundorff

den Dauphitt von Frankreim anzuerkennen.

Jm Mai 1833 kam Naundorff nam Paris: hier fanden jette bereits erwähnten

Wiedererkennungsfcenen jtatt. hier gewann er begeifterte Anhänger in Perfonen.

welme der königlimen Familie nahegejtanden; von hier aus wurden abermals Vet*
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fume gemamt. die Herzogin von Angouleme zu einer Zufammenkunft mit Naun

dorff zu bewegen; hier trat diefer offen als Prätendent auf und verlattgte eine

Prüfung feiner Anfprüme. die ihtn verweigert wurde. Jn einer von mehrern Advo

caten verfaßten Erklärung nahm er (15. Juni 1836) der Herzogin von Angou

lerne gegenüber feine Remte in Anjprum. darunter aum fein Erbe. aum den

Kronjmaß von 300 Mill.. der nimt der Herzogin von Angouleme. fondern dem

legitimen König gehörte. Die Antwort war die fofortigc Ausweifung Naundorjf's

aus Frankreim. wobei jim die Polizei feiner Papiere und Brieffmaften bemäm

tigte. die er niemals wiedererhielt. Derartige polizeilime Attentate beweifen zur

Genüge. daß Naundorff volljtättdig remtlos ttttd dabei eine Verlegenheit für alle

franzöfifmen Regierungen war. welme fie jo gut es ging aus dem Wege zu räutnen

fumten. Der Staatsrath Ludwig Philipp's und diefer felbft lehnten die Befmwerde

Naundorff's und das Gefuch. nach Frankreim zurückkehren zu dürfen. ab. Nam

dem Naundorff Frankreim verlaffen. ftellte man hinterher eine Klage wegen Be

trugs gegen' ihn an. doch diefe verfmleppte jim jahrelang. und nur durch einen

Zwijmenfall katu die Sache des Prätendenten vor die franzöfifchen Gerimte. Ein

Blatt. ..1.9 0ajtjtole“. hatte erklärt. daß Nattndorff von jüdifmer Herkunft jei. zu

folge einer Angabe des preußifmen Minifters. und hatte ihn felbft; und Gruau

de la Barre einer fmmuzigen Jutrigue bejmuldigt. Auf die Anfrage Naundorff's

bei der preußifmen Regierung erklärte der Minifter. daß er nic dies behauptet

habe und aum nie es habe behaupten können. da ihnt kein Umftand bekannt jei.

der auf eine folme Herkunft jmließen lafje. Naundorff und fein Freund ftelltett

nun einen Verlcumduttgsproceß gegen ..1.6 0apitole" an. bei welmem Jules Favre

auf das glänzendfte für Naundorff plaidirte. Das Refultat war. daß der Gerimts

hoj entfchied. es liege kein Grund vor. gegen diefen die Betrugsklage einzu

leiten (15. Jan. 1841). .

Nam feiner Ausweifung hatte jim der Prätendent nam London begeben. wo

jim feine Familie. die inzwifmen in Dresden verweilt hatte. wieder mit ihm ver

einigte. Schon im Jahre 1834 war Naundorff fajt das Opfer eines Attentats

geworden. das man in Paris auf dem Carroufelpaß gegen ihn verübte: von fems

Dolmftimen war einer dimt ans Herz gedrungen. Am 26. Nov, 1836 wurde

in Camberwell in England ein zweites Attentat gegen ihn verübt und er durch

zwei Piftolenfmüjfe jmwer verwundet. Die Proceßactett laffen keinen Zweifel

darüber übrig. daß ein anderer diefes Mordverfuchs fmuldig ift und nimt etwa

der Prinz felbft ihn verübt hat. um die Aufmerkfamkeit auf jim zu lenken. Jn

England errimtete er einen größern Hausjtand. befmäftigte jim mit memanifmen

Arbeiten und wollte befonders ein Gefchüh erfinden. welmes alle Kriege unmög

lim mamte. weil es keinen Widerftand mehr zuließ. Er fiedelte von London nam

Delft in Holland über und ftarb dort an dem für die Bourbons jo ominöjett

10. Aug. Die holländijmen Behörden haben ihn ftets als Herzog von der Nor

mandie anerkannt. und diefer Titel ift aum auf feinem Leimenftein zu lejen.

Seine Familie erregte in Dresden großes Auffehen durch ihre Aehnlimkeit

mit den Bourbons, Als Frau von Rambaud. die Katnmerfrau am Hofe Lud

wig's 11111.. nam Dresden kam. tvurde fie in der Ueberzeugung von der Echtheit
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des Prätendenten gerade durm diefe Familienähnlimkeit beftärkt. Die Prittzefjitt

Amelie fieht Marie Antoinette ähnlim. Antoinette. die zweite Tomter. der Prinzeß

Elifabeth. Eduard dem Herzog von Berri. Charles dem Grafen von Provence.

Von Charles Edouard. der 1883 jtarb. leben nom drei Kinder: Augufte. Charles

und Louis.

Wer das Bild des juttgeu Dauphin uttd das Naundorff's vergleimt. die dem

Werke von Friedrims als Titelblatt beigegeben find. der wird von der frappanten

Aehnlimkeit überrafmt werden. oder vielmehr. es find ganz diefelben Züge. nur

gealtert. Namhafte Maler haben dies ausdrücklim anerkannt.

Für die Gefmimtjmreibung ift der Prinz im Temple geftorben: fie duldet kein

Fragezeichen bei diefer Thatjame: Naundorff war aljo entweder ein Betrüger oder

ein partiell Wahnfinniger. Wenn ntan nur die Hyperromantik der von ihm

erzählten Abenteuer ins Auge faßt. fo mag man leicht zu folmem Smluß kom

men: weit gewimtiger als feine „Memoiren" fprimt aber das Verhalten der Regie

rungen und der Behörden. der preußifmen und franzöfifmen. zu feinen Gunften.

ganz abgefehen von der ztveifellofen Wiedererkennung durm treue Anhänger der

Bourbons. Sind die authentifmen Actenftücke vorhanden. welme die preußifme

Regierung niit Bejmlag belegt hat. fo werden fte die Echtheit des Dauphin be

tveifett. mögen Namfolger von Chantelauze nom fo dicke Bücher über feinett Tod

im Temple jmreiben. Jedenfalls Zub juclioe tja ert - dom folänge Naundorjf's

Herkunft weder conftatirt. nom nachgewiefen tvorden ijt. daß er ein Betrüger war.

follten die Hiftoriker dom den Tod Ludwig's 111711. im Tentple nimt als baare

Münze ausgeben. die für alle Zukunft Cttrs haben muß.
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Von

Friedrich von tjellwald.
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Nimt ohne utämtigeu Eittjluß auf die gefmilderten Ereigttifje blieb die Wendung.

welme die Dinge mittlerweile in Transvaal nahmen. und die fmwere Einbuße.

welme dort der englifme Natne erlitt, Englands Vertreter. Sir Battle Frere und

Sir Garnet Wolfeley. erklärten jim zwar bereit zur Gewährung einer Verfaffung.

wiederholten aber ftets. daß die britifme Herrfchaft eine unwiderrujlime fei. und han

delten danach. indem fie die alten Gefeße über Homverrath und Aufruhr gegen

die Boeren anwendeten. welme dom ttiemals den llnterthaneneid geleiftet hatten.

Nimt minder feft blieb die Haltung der Afrikander. Jhr am 10. Dec. 1879

gehaltenes Meeting. zu welmem jim 510 Wagen und 6305 Männer. aljo die

große Mehrheit der männlimen Bevölkerung. eingefunden hatten. verlief zwar ohne

Störung. führte aber zur Wahl Paul Krüger's als Präfidettten. welchen die Boe

ren aufforderten. den von den Ettgländern aufgelöjtett Volksraad einzuberufen

und für den 6. April 1880 ein neues Meeting anzuberaumen. Jhre Befchlüffe

faßte die Verfammlung in folgende Punkte zujammett: ,

..1) Da es jim gezeigt hat. daß Jhrer Majeftät oberfte Eommiffare für Remt

und Geremtigkeit taub find. und daraus klar hervorgeht. daß wir die uns fo fmlau

geraubte Unabhängigkeit durm Petitionen und Bittgejume nie wiedererlangen

werden. jo ijt es unfer entfmiedencs und ernftes Verlangen. daß der Vicepräfident

.jim fofort als Staatspräfident gerire und feine Stellung als folmer eittnehme;

2) daß der Präfident unverzüglim den Volksraad einberufe. wie es die Grondwet

erheifmt. 3) Erklären wir hiermit öffeutlim. daß wir uns niemals der britifmen

Regierung unterwerfen werden. und daß wir darauf beharren. aufs feierlimfte

gegen alle von den englifmen Behörden veröffentlimten Proclamationen zu prote

ftiren. 4) Wir verlangen nimts als nnfere Unabhängigkeit. und erklären aufs

feierlimfte. daß wir entfmloffen find. für diefelbe unjer Leben zu opfern und unfer

Blut zu vergießen. 5) Wir verlangen. daß nnfere Regierung fobald als mög

lim wieder eingefeßt werde gemäß der Grondtoet der jüdafrikanifmen Republik.

6) Es ift daher unfer ergebener. aber fejter Wunfm. daß unfcr Nationalcotnite

fobald als möglim die nöthigen Smritte für die Wiedererlangung uujerer Unab
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hängigkeit thue. 7) Sollte jedom das Comite eine beffere Methode kennen. fo ift

es unjer ergebetter. aber erttfter Wunfm. daß das Eomitc' diefe Methode fofort

dem Volke zur Begntamtung unterbreite."

Die Herren Pretoritts. der Expräjident. und E. W. Bock. ein jeit einigen Jah

ren in Transvaal anjäjfiger Holländer. rimteten ein von ihnen als Vorfißendem.

beziehttngsweife Secretär des Comitt unterzeimnetes Smreiben an den General

Wolfeley. worin fie ihm die obigen Entfmlüffe übermittelten. und gaben hiermit

den Beweis von ihrer Verbindung mit einem ..homverrätherifment' Project. Sir

Garnet Wolfeley. welmer am 16. Dec. 1879 bei einem Diner in Pretoria ange

kündigt hatte. daß Trattsvaal von jetzt ab als Kroncolonie betramtet und verwaltet

werden würde. uttd es nimt gerathen jei. Boeren Exccutivfunetionen anzuvertrauen.

ließ nun als Beweis für feinen endgültigen Befmluß. die durm die Annexion

übernommene Atttorität ohne Vorbehalt aufremt zu erhaltett. Pretorius uttd Bock

unter der Anklage des Homverraths verhaften. Für Bock in Pretoria wurde

zwar eine Bürgfmaft von 3000 Pfd. St. angenommen. für Pretorius in Potfmef

jtroom aber die Bürgfmaftsannahme verweigert. Die Verhaftung des leßtern

machte überall das peinlimjte Auffehett. und die englifmen Organe. welme freilim

die Boeren niemals ztt verjtehett jim Mühe gegeben. täufchten jim bitter und

jmwer in der Annahme. daß die Boeren. da fie keine Hoffnung auf ein erfolg

reimes Ende ihrer Agitation jahett. jim nunmehr ruhig in das Unvermeidlime

fügen tvürden. Aum jei eine hinreichende Truppenmamt in Pretoria und dejjen

Umgebung vorhanden. um den Siß der Regierung nöthigenfalls zu vertheidigen.

W. C. Forfter. ehetnaliges Mitglied des Cabittets Gladftoue. trat in der Preffe

für die Aufrechterhaltung der Annexion ein - im Jntereffe der Smwarzen. welme

gegen die Bedriickungen der Boeren zu befmi'tßen wären! Nur den ..'1'imee“ kam

damals dom der Gedanke. daß man den Boeren gegenüber zu weit gegangen fein

könne. und fie wollten die Frage über die Geftaltung der Gejmicke Transvaals als

eine „offene“ betramtet wiffen - ein erheblimes Zugeftändniß. Jn Südafrika

felbft blieben aber die englifmen Politiker jederbeffern Einjimt unzugänglim.

Wolfeley begab jim im Februar 1880 nam Englattd. uamdem er nom das 80.

nam der Capftadt marfmirende Regiment zu Potfchefjtroom aufgehalten und Ab

theilungen der königlichen Artillerie und Dragoner in den Bezirken Standerton.

Wakerftroom und Pretoria vertheilt hatte. Die Verwaltung des Landes ward

einftweilen von Oberft Lanhon geführt. und über die endgültige Regelung der zu

künftigen Verwaltungspolitik der füdafrikanifmen Colonien follten unter Theilnahme

Wolfeley's Erörterungen im englifmen Colonialatnte ftattfinden.

War fmon zu Anfang des Jahres 1880 die Lage in Transvaal eine kritifche.

die Verbindungen durch bewaffnete Bauern vielfam unterbromen und ein Zufammen

jtoß jeden Augenblick möglim. fo fpihte jim gegen Ende des Jahres die drohende

Haltung der Boeren zu offener Rebellion zu. Man muß es den Afrikandern

laffen. daß fie nimts verfäumten. um auf anderm Wege zu ihrem guten Remte

zu gelangen. und es fanden aum immer nom diesbezügliche Unterhandlungen ftatt.

Sogar mit Pretorius hatte Wolfeley eine. natürlim erfolglos gebliebene Unterre

dung gepflogen; der verhaftete Expräfident lehnte es zwar ab. in dem Executiv
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rath von Transvaal den ihm nunmehr angebotenen Sih einzunehmen. aber in

einer im Februar 1880 abgehaltenen Boerenverfammlung hielt Paul Krüger eine

fehr friedlime Rede. in welmer er rieth. die Mittel zur Herftellung freundlimer

Beziehungen zu der englifmen Regierung zu erwägen. Er und Ioubert begaben

fim dann im Mai 1880. um die Anfprüme der Boeren geltend zu mamen. nam

der Capftadt. wo Wolfeley und Sir Henry Bulwer. der Gouverneur von Natal.

noch im April bei einem feierlimen Banket die Hoffnung ausgedrückt hatten. der

Plan zur Conföderation der füdafrikanifmen Colonien würde in kurzem ausgeführt

werden. Dem am 7. Mai 1880 eröffneten Capparlament kündigte Sir Bartle

Frere gleimfalls an. daß Vorlagen eingebramt werden würden zur Einberufung

einer Conferenz bezüglim der geplanten Conföderation. fowie zur Genehmigung

der Einverleibung von Griqualand Weft und anderer Maßregeln. Durm diefe

fchönen Pläne mamte nun das Verhalten der Boeren einen dicken Strich. Jm

December 1880 wurden fie des frumtlojen Verhandelns endlich müde und er

hoben jim.

Unerwartet konnte diefer Aufftand den Engländern nicht kommen. denn mit

feltener Freimüthigkeit hatten jim ja die Führer der Bewegung iiber ihre Abfichten

ausgefpromen und nur das Datum des Losfmlagens geheimgehalten. Es war

eben die Zeit. als die britifmen Streitkräfte mit dem Kriege gegen die Suto.

Pondo und andere aufjtändifme Kaffernftämme befmäftigt waren. Wie es fmeint.

trug der in Transvaal verhaßte englifme Gewalthaber'. Sir W. O. Lanhon. felbft

zum Ausbrume der Feindfeligkeiten bei; wenigftens befmuldigten ihn fpäter die

Boeren vor der ganzen Welt. den Krieg ohne Kriegserklärung begonnen. in un

civilifirter Weife geführt und Potjchefftroom ohne voransgegangene Warnung be

fmojjen zu haben: Befmuldigungen. die uttjers Wiffens nimt zurückgewiefen wor

den find. Etwa 5000 Boeren nahmen nun von Heidelberg Befih und ftellten

die republikanifme Regierung wieder her. Jhre Executive überfandte der ettg

lijmen Regierung eine Abfmrijt ihrer Proclamation fowie ein Smreiben mit der

Erklärung. daß die Boeren Blutvergießen zu vermeiden wünfchen.? aber behufs

Wiedererlangung ihrer Unabhängigkeit davor nimt zurückfmrecken würden. Die

erwähnte Proclamation verkündete. daß am 14. Dec. 1880 die Regierung wieder

eingefeßt worden jei mit S, J. P. Krüger als Präfidenten. der mit M, W. Pre

torius und P. Ioubert ein Triumvirat zur Leitung der Angelegenheiten bilden

follte. Allen Gegnern ward Verzeihung angeboten. die Beatnten könnten ihre

Stellungen behalten. die Ausgaben während der Annexion wurden darin gut

geheißen. das Standremt ward proclamirt und Gouverneur Sir William Lanhon

zur Uebergabe aufgefordert.

Die Erhebung machte bald reißende Fortjmritte. Zwifmen Leydenburg und

Pretoria erlitten die englifmen Truppen am 20. Dec. 1880 eine fmwere Nieder

lage. wobei ein Theil des 94. Regiments aufgerieben wurde. Pretoria ward

abgefmnitten von jeder Verbindung mit Natal und der Capcolonie; Middleburg

und Utrecht fielen gleim in die Gewalt der Boeren. ttnd felbft Pretoria. welmes

von einer nimt ganz unbedeutenden englifchen Truppenabtheilung gehalten wurde.

gelangte binnen wenigen Tagen in ihren Befiß. Die britifmen Truppen räumten
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die Stadt und zogen jim nam dem Fort zurück. das mit Gewalt einzunehmen die

Boeren bei ihrem völligett Mangel an Artillerie nimt fo leimt im Stande fein

konnten. Aehnlim erging es der Garnifon von Potfmejftroom. welme jim am

18. Dec. fmon ergeben mußte; nur der Commandant des Fort. Oberft Bellairs.

hielt wacker Stand und fmlug die angreifettden Boeren zurück. tnußte jim aber

die Belagerung gefallen laffen. Dabei zeigte fich wieder. daß die englifme Truppen

mamt ganz unzulänglim tvar; denn in ganz Transvaal und Natal ftanden bei

Beginn des Aufftandes blos zwei Regimenter Infanterie. zwei Smwadronen Cava

lerie. eine Abtheilung Artillerie und das Colonialcorps der berittenen Smüßen

von Natal. Dazu katnen in den nämfteu Women nur wenige hundert Mann.

Ju der Capcolottie. nimt mittder im Oranje-Freiftaat herrfmte die größte Auf

regung; alle Afrikander fprameu unverhohleu ihre Theilnahtne für die transvaa

lifmen Stammesgenoffen aus; dom vermomte der Freiftaat jim zicmlim neutral

ztt verhalten. Jn Englattd felbft war man nimt wenig erftaunt über diefe Wen

dung der Dinge. und es ift fajt komifm. die tieffinnigen Debatten der Blätter

jener Tage darüber zu lefen. ob mit den Boeren ein Comprotniß ztt fchließen fei.

und aus tiefftem Bruftton die Ueberzeugung ausfpremen zu hören. daß ohne vor

herige Unterwerfung der Boeren weder an ein Compromiß nom an ein Auf

geben der britifmen Herrfchaft zu denken jei, ..Die Boeren haben an das Smtvert

appellirt. und durm das Smwert tttüjfen fie jeßt gerimtet werden." Mittlerweile

wandte jim ein Theil des Boerenheeres gegett Often und betrat fogar das Gebiet

von Natal. unt den etwaigen Vormarfm britifmer Truppen von diefer Seite her

aufzuhalten; fie dehnten ihre Streifzüge bis au den Fluß Jngogo. in die Nähe

von Newcaftle aus und verfmauzten jim dort. um jim des Paffes Langsnek. des

einzigen. der durm das Drakensgebirge nam Transvaal führt. zu verfimern, Da

fandte ihnen der Oberbefehlshaber in Natal. General Sir George Pommeroy

Colley. ein Ultimatum mit der Aufforderung. atn 23. Jan. 1881 die Waffen

niederzulegeu. Joubert. der Oberbefehlshaber der Boeren. beförderte das Smrift

ftück an die Boereuregierttttg. die aus Heidelberg unter dem 29. Jan. eine Ant

wort fandte. tvorin fie das Wort „Rebellen“. dejjen jim Colley bedient. mit Ent

rüjtung zurückwies. Mittlerweile war der janguinijme General. weil die Boeren

feiner Aufforderung nimt entfpramen. am 24. Jan. mit einer Heeresfäule von

1300 Mann nach Newcaftle abmarjmirt. mit der Abjimt. in Transvaal einzu

rücken und zunämjt das blos 52 Kilometer von Newcaftle entfernte Wakerjtroom

zu befeßen, Freilich ward dadurm Natal von allett Truppen völlig entblößt.

dom fmon am 25. langten in D'Urban Verftärkungen ein. welme General Colley

erbeten hatte.

Die Truppen. über welme er auf diefer Expedition verfügte. beftanden aus

Abtheilungen des 58. und 60. Jnjanterieregiments. von denen ein Theil der

Mannfmaften beritten gemamt tourde. ferner aus Smüßen. Dragonern und Ar

tillerie mit fechs Kanonen. Eitt großer Vorrath an Munition und Lebensmitteln

wurde in Omfeuwagen mitgeführt und verlängerte die Colonne auf etwa 61/:j Kilo

meter: ein zu Ueberfällen jedenfalls fehr einladender Untftaud. Rimtig begingen

auch die Engländer abermals den Fehler. ihre Gegner zu unterfmäßen. und Colley
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holte jim bei Langsnek eine wohlverdiente Niederlage. Wenn die Vernimtung

des 94. englifmen Regiments bei Leydenburg als eine Ueberrumpelung angefehen

werden durfte. fo konnte bei dem Treffen von Langsnek davon nimt die Rede fein.

Am 25. erreimte Colley's Colonne Jngogo. und hier hatten ihre Vorpatrouillen

bereits berittene Boerentruppen vor jim; am 26. traf fie nam einem äußerft be

fmwerlimen Marfche 3!/4 Kilometer jenfeit Lang. im ganzen etwa 30 Kilometer

nordwärts von Newcaftle. ein und mußte infolge der eingetretenen fmweren Regen

güjje im Marjme einhalten. Ant 28. morgens rückte General Colley endlim gegen

die Höhen des Drakensberges. ftieß aber vor dem dafelbft befindlimen Paß auf

den Feind. welmer alsbald eine weit größere Gewandtheit im Smießen bekundete

als die englifme Infanterie. während Colleh's berittene Infanterie jim mit den

Boerenreitern nicht meffen konnte. Die englifmen Grauatgefmühe blieben aber

wegen des ungünftigen Terrains wirkttttgslos. Die Rothröcke erlitten namhafte

Verlufte; Oberft Deane fowie alle Stabsoffiziere und berittenen Offiziere wurden

getödtet. Während des Rückzugs kam es fortwährend zum Handgemenge; die

Boeren fehten auf beiden Flanken die Verfolgung bis dimt hinter das Lager fort;

General Colley entfandte nun einen Parlamentär. um einen Waffenftilljtanb behufs

Beerdigung der Todten und Fortjmaffung der Verwundeten zu erbitten. was die

Boerett ohne Umftände bewilligten; auch wurden die Verwundeten von ihnen vor

trefflim gepflegt und dann den Engländern ausgeliefert, Diejer uttbeftreitbare

Erfolg ftärkte bedeutend das Selbftbewußtfein der Boeren. deren Mamt durm Ein

reihung ihrer hottentottijmen Diener und verfmiedene Zuzüge bald auf 5000 Mann

anjmwoll; ihre Patrouillen jtreiften bis fajt 10 Kilometer von Newcaftle. und

einen Motnent lang unterbrachen fie die Verbindung zwifmen diefem Plaße und

dem englifchen Lager, Als am 8. Febr. General Colley daffelbe verlaffen wollte.

um die Pojt über den Jngogo zu geleiten. erfmienen wieder die Boeren und

erfomten einen neuen Sieg. welcher den britifmen Feldherrn in die fchwierigfte

Lage bramte. Durch die beiden Smlamten hatte er mindeftens ein Drittel feiner

Mannfmaften eingebüßt; dazu konnte er weder vorwärts nom rückwärts. Die

Verbindung des Lagers mit Newcaftle war jetzt vollftändig abgefmnitten, Nichts

ift bezeichnender für die Motive. welme die Afrikander bejeelten. als daß fie nun

mehr als Sieger und in günftigjter Stellung Friedensanträge. natürlim immer

auf Grund vollkommener Unabhängigkeit ihres Staates. an Sir G. Colley ge

langen ließen.

Jnzwifmen waren als Verftärkungen das 83. und 92. Jnfattterieregiment

fowie General Sir Evelyn Wood in Natal eingetroffen. Lehterer follte als Ad

latus Colley's fungiren. dejjen Unfähigkeit fo ziemlim auf der Stufe jener Lord

Chelmsford's ftand. Die Ankunft des Generals Wood in Newcaftle an der Spihc

eines Theiles diefer Truppen ward von den ftets jiegesgewifjen Briten als die

Einleitung zu einer erfolgreimen Phafe des Feldzuges betramtet. Wood konnte

nunmehr zeigen. was er könne. und eine von ihm mit 100 Hujaren binnen

18 Stunden von Newcaftle bis 16 Kilometer von Wakerjtroom ausgeführte Recog

nojcirung ermuthigte wieder ganz England. Die britifmen Truppen wurden in

Mount-Profpect concentrirt. als Vorbereitung für einen neuett Angriff auf Langsnek.
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wo die Boeren in großer Majfe verfammelt waren. entfmloffen. bis zum

Aeußerften Widerftand zu leiften. Ohne die Antwort attf den Brief abzuwarten.

welchen er felbft am 12, Febr. an die Boerenführer in Sachen der fmwebenden

Friedensverhandlungen gefandt hatte. rückte Colley in der Namt vom 27. attf den

28. Febr. aus dem Lager bei Mount-Profpect vor. bejeßte den Madfmubaberg.

welmer die holländifme Pojition am Spihkop beherrfmte. wurde aber nam hart

näckigem Ringen. in welmem die Boeren. anfangs in ungüttftigfter Stellung.

Wunder der Tapferkeit verrimteten. von der dominirenden Höhe herabgeworjen;

der Kampf endigte abermals mit einer Niederlage der Engländer. wie fie

furchtbarer nimt gedacht werden kann. General Colley felbft war unter den Ge

fallenen ttnd kaum hundert Engländer erreimten überhattpt das Lager. Mit dent .

Rückzuge der Briten begann eine toahre Mehelei. ein wüthendes Handgemenge.

Der moralijme Eindruck diefes neuen. der außerordentlimen Tapferkeit der Boeren

zu verdankenden Sieges war womöglim nom größer als der militärifche Erfolg.

Unter den 7000 Bauern. welme angeblim bei Langsnek jtandett. befanden jim

ohnedies fmon ftarke Contingente aus Natal. Oranje und der Capcolonie. Nie

mand konnte jim mehr der Erkenntniß verfmließen. daß da ein nationaler Be

freiungskrieg in Südafrika ausgefomten werde. Allem Anjmein nach kam man

endlim aum im Cabinet von Downing-Street. wo Gladftone die fatale Erbjmaft

von Beaconsfield's ..lmperjnl Laiter“ angetreten hatte. ztt diefer Einjimt. Zwar

ward der „bewährte" General Sir Frederick Roberts. der Held des Marjches von

Kabul nam Kandahar in Afghaniftan. der fich eben damals in London befand.

fofort zu Colley's Namfolger ernannt und durm Namfmübe die britifme Streit

mamt in Südafrika auf 15000 Mann aller Waffengattungen gebramt. womit tvol

felbft der energijmfte Widerftand der Boeren zu brechen war; dom lieh man ihren

Friedensanerbietungen jeht ein geneigteres Ohr. und General Wood fah jim vor

läufig zum Abfchluß eines Wajfenftillftandes veranlaßt. Die confervative Preffe

Englands war freilich entrüftet über diefe Namrimt und bezeichnete es als eine

gebieterifche Nothwendigkeit. daß die Unterwerfung der Boeren eine abfolute und

bedingungslofe jei. Hömjt komifm nahm jim die Forderung aus. das von den

Boeren fo tapfer uttd fiegreim behauptete Langsnek. dejjen Uebergabe eine dem

Waffenftilljtanb vorausgehende Bedingttng hatte fein follen (l). müffe wenig

ftens fobald wie irgend möglim geräumt und jeder bewaffnete Boer vom Boden

Natals zurückgezogen werden. Die Blätter diefer Färbung fpramen gerade jo.

als ob England als Sieger durm den Waffenftillftand den Boeren eine Gnade

gewährte. während das Umgekehrte der Wahrheit weit näher kam. Freilim mußte

man nimt mit Unremt beforgen. daß eine fmeinbare Einräumung der Unfähigkeit.

die Boeren unter der englifchen Controle halten zu können. den Afrikander

Geift nimt allein in Trattsvaal und dem Oranje-Freiftaat. fondern auch in Natal

und den weftlichen Provinzen der Capcolonie entfeffeln könnte; denn überall dort

gehormt man der englifchen Herrfmaft nimt aus Liebe. fondern nur aus Zwang.

Thatjame war aljo. daß England den Waffenftilljtanb namjumte mit dem Hinter

gedanken. denfelben in einen Frieden zu verwandeln. wenn fich- dabei die Ehre

Albions nur einigermaßen wahren ließe. Auf halbem Wege zwifmen den feind
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limeu Linien begegneten fich daher am 7. März General Wood. Frafer. Maude.

Thornborough und' Cropper englifmerfeits. während die Boeren durm Pieter Jou

bert. C. D. llys. C. J. Joubert und C. S. Jouchee vertreten waren; A. J. Forfter

ntachte den Dolmetfmer. Man fmloß einen achttägigen Waffenftilljtanb. tvelcher

am 14. ablaufen follte. und benutzte denfelbett. um die Friedensverhandlungen

wieder aufzunehmen. welche fmon friiher durm Vermittelttttg des Präfidenten

Brattd der Oranje-Republik mit den Transvaalboeren gepflogen worden tvaren.

Jn dent Oranje-Freiftaat war jeit Ausbrum des Krieges die Aufregung unter

der dortigen holländifchen Bevölkerung ganz enorm. und letztere zeigte nimt übel

Luft. mit den Transvaalern gemeinfame Same zu mamen. fodaß Präfident Brand.

welmer von der Einmifmung in den Streit für die Selbftändigkeit feines Ländchens

das Smlimmfte beforgte. einen Motttent nahe daran war. feinett Poften nieder

zulegeu. Dom gelang es ihnt nom. feine Leute im Zügel ztt halten. worauf er

dem englifmen Vertreter alle Mittheilungen über eine geplante Theilnahme der

Afrikander Oranjes an der Erhebung der Transvaalboeren als böstvillige Erfin

dungen bezeimnen konnte. Brand war nun auf ftricte Erhaltung der Neutralität

bedamt; das Gefum Pretorius'. welmer ihn in Bloentfontein befumte. um die

Erlaubniß. Munition von Wittburg nach Transvaal fmicken zu köttnen. wies er

zurück; aber aum den Durmmarfm englifmer Truppen durm die Republik unter

fagte er. Ob er den unter der Hand jtattfindendett Zuzug feiner Leute nam Trans

vaal im geheimen nimt dennoch begünftigte. fteht dahin; Thatjame ift. daß ein

folcher Zuzug wiederholt und felbft in größertt Majfen jtattfand; officiell ittdeß

blieb Oranje neutral. und fo konnte fein Präfident immerhin als Vermittler

zwifchen den beiden jeindlimen Parteien dienen. Ihm erklärte deshalb fmon im

Januar Lord Kimberley. der im liberalen Cabinet Gladftone wieder die Stelle

eines Colonialminifters bekleidete. ..daß. wenn die Boeren fofort die Waffen nieder

legten. Ihrer Majeftät Regierung verfumen wolle. einen Entwurf auszttarbeiten.

der allen aufgeklärten Freunden des Transvaal-Gemeinwefens 'ohne Zweifel zur

Befriedigung gereichen würde". Worauf Sir Hercules Robittfon. der neue Gou

verneur der Capcolonie. am 29. Jan. znrücktelegraphirte: Präfident Brand jei

über die Namrimt erfreut und rathe an. den Enttottrj alsbald bekannt zu mamen.

Kimberley's Entwurf bedeutete indeß nimt die Anerkennung der Unabhängigkeit

der Transvaal-Republik. fondern einen Plan für vafallenhafte Unterordnung des

Landes unter die englifmen Befihungen am Cap. Präfident Brand übermittelte

im Februar den Jnhalt von Lord Kimberley's Depefche dent Triumvirat von

Transvaal. welches daritt natürlim keine Bafis zur Verftändiguug finden konnte.

Um diefe Zeit eröffnete Brand formell die Seffion des Volksraads von Oranje

und hielt bei diefer Gelegenheit eine friedlime Rede; aum gelang es ihnt. die

Mehrheit zu Gunften der Beobamtuttg einer ftricten Neutralität ztt gewinnen;

dom fmloß die vom Volksraad gefaßte Refolution mit der Erklärung. daß im

Hinblick auf die zwifmen der ganzen Bevölkerung des Freiftaates und den Trans

vaalbauern beftehenden engen Beziehungen der Volksraad von Oranje es für feine

Pflimt halte. die Hoffnung auszudrücken. daß die britifme Regierung den vernünf

tigen Forderungen der Transvaalboeren Remnung tragen werde. Die Transvaal
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boeren ihrerfeits verlangten durm den Präfidenten Brand. daß die wenigen britifchen

Truppen. die nom als bedrängte Garttifon in Transvaal ftanden. das Land räu

men mögen und daß ntan dann Bevollmächtigte zur Regelung des zukünftigen

Verhältniffes zwifmen England und der Republik ernenne.

So ftattden die Dinge. als die directen Verhandlungen zwifmen England ttnd

den Transvaalfiihrern begannen. Mittlerweile hatte die ntnthvolle Vertheidigung

ihrer Unabhängigkeit uttd jmatnlos vergewaltigten Remte den Boeren die Sym

pathie ganz Europas gewonnen. uud aus verfchiedenen Theilen des Continents.

aus Holland. aus Deutfmland gingen ztt Guttftett Trattsvaals Adreffett nach Eng

lattd ab. welme einen gewiffen Druck auf die öffentlime Meinung anszuübeu um

jo weniger verfehlten. als fie von den hervorragendften Namen der Wijfenfmaft

fowie des focialen und politifmen Lebens der Gegenwart unterzeimnet waren. Ju

England felbft bildete jim ein Transvaal-Unabhängigkeitscotnite; es wurden Mee

tings zu Gunften einer rajmen friedlichen Löfung der Transvaalfrage gehaltett.

und dafür jtimntte aum der radicale Theil der am Ruder befindlimen liberalen

Partei. Angefimts diefer Erfmeinungen mamte Gladftone im Parlament das ihn

ehrende Geftändniß. die englifme Regierung wolle ein begangenes Unremt wieder

gut mamen. und diefer Entfmluß blieb wol aum tnaßgebcnd bei den Verhand

lungett. Ioubert erklärte wie immer. die Boeren hätten eine einzige Forderung.

worauf fie bis zum Ende befteheu würden. nämlim die Freiheit wiederzuerlangen;

erft dantt wollten die Boeren im Einvernehmen mit England die britifchen Jn

tereffen in Südafrika fördertt. tvären aum bereit. in eine jüdafrikanijme Conföde

ration einzutreten; nur eine Annexion könne Transvaal nimt gejtatten; dagegen

jei es geneigt zuzugeben. daß alljährlim eitttnal die englifche Flagge als Act des

englifmen Protectorats aufgehißt. und ein britifmer Refideut. wie im Sululande.

beftellt werde. um die fchwarzeln Eingeborenen - diefe Smoskinder der englifchen

Frömmelei - gegen etwaige Uebergriffe der Boerett zu fmühen.

Am 14. März 1881 fattd nun eine neue Conferenz zwifmen General Wood

und den Boerenjührern jtatt. um den abgelaufenen Waffenftilljtanb noch ttnt wei

tere vier Tage. bis zum 18.. zu verlängern. Durch Zugeftändniffe beider Theile

kamen endlim Ettde März namjtehende Friedensbedingungen zu Stande: Trans

vaal erkennt den Souverän des Britifmen Reimes als ..Suzerän" an. erlangt

aber im übrigen vollftändige Selbftregierung in innern Angelegenheiten und über

läßt dafür alle Remte bezüglim äußerer Angclegettheiten feinem Suzerätt. Das

Princip der Suzeränetät fmließt das Remt. Reichstruppen durm das Land zu

dirigiren. ein. Die Uebertragung der Regierung wird innerhalb fems Monaten

durmgeführt fein. Behufs der Trennung Transvaals von den großen Staaten

der Eingeborenen an feiner öjtlichen Grenze ift eine Commiffion bevollmämtigt.

die künftigen Grenzen nach jener Rimtung hin feftzuftellen. Bis zur endgültigen

Annahme des Berimts der Commiffion verbleibt Transvaal ttnter englifmer Re

gierung und der britifme Refidettt bleibt in der Hauptftadt Transvaals. Die bri

tifme Regierung fichert die Boeren vor allett Civilentjmädigungsklagen für Hand

luttgen. welme begangen wurden. während die Boeren unter Waffen ftanden.

52*
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Bis zur Gewährung der Selbftregierung wird beiderfeits die Frage der Entjmä

digung für Acte..welme durm die Gebräuche eivilifirter Kriegführung nimt gerecht

fertigt find. durch die Commiffion entfmieden werden. die aum darüber zu ent

fcheiden hat. welme Acte als „gerechtfertigt" zu verftehen find. Dem Ueberein

kommen gemäß follen beiderfeits keine Beläftigungen für während des Krieges

begangene Handlungen oder ausgefpromene Meinungen ftattfinden. Die Boeren

führer verpflimteu jim. den britifmen Behörden behiilflim zu fein. um diejenigen

der Iujtiz auszuliefern. welme jim Handlungen gegen die Regeln eivilifirter

Kriegfiihruiig fmuldig gemamt haben.

Hatten die englifmen Anfiedler itti Caplande fmon zu der Namrimt von der

Eitileitung zu Friedensverhandlungen mit deit Transvaalboeren eine böfe Miene

gemamt. weil fie den übeln Eindruck befürmteten. welmen die Namgiebigkeit des

Mutterlandes auf Unterthanen mamen ntüfje. die nur durm Furcht iii Gehorfaiti

erhalten wurden. jo tvard nach Bekanntwerden der obigen Uebereinkiinft die

Stimmung der füdafrikanifmen Engländer eine fehr niedergefmlageue. Das Pit

blikum betrachtete die Friedetisbcdingnngen als deniüthigetide. da das britifme

Preftige bei den Eitigeborenen gänzlim zu Schatideii getvordcn jei; namentlim bei

den Natalengländerti war die Stimmung eine äußerft erbitterte; fie prophezeiten.

die Friedensbedingungen bedettteteii einfach noch größeres Blutvergießen in nimt

zu entfernter Zeit. Jn Port-Elifabeth verfammelten jim Tatifetide von Einwoh

nern der fajt ganz englifchen Stadt und verbraiiiiteit ein Bildiiiß Gladftone's

unter Trauergeläute und den Klängen cities Trauermarfmes. Aber aum unter

den Boereti felbft fanden die Friedeiisbediuguiigen keineswegs ungetheilten Beifall.

Im Capparlatneiit. ivoriti die Holländer die Mehrheit befaßen. endete wol eine

Debatte mit der Annahme einer Refolution. welche Befriedigung über das Auf

hören der Feindfeligkeiteti in Transvaal ausfpram; aber unter den Transvaal

boeren felbft gab es eine ftarke Kriegspartei. welme mit der Wiederaufnahme der

Feindjeligkeiteii drohte. falls nimt ganz Traiisbaal bedingungslos den Boeren

übergeben werde. So eiitjtand fajt eine Spaltung im Triumvirat. iudeni Krüger

und Pretorius felbft. uuterftüyt von der Kriegspartei. die von England beanfprumtc

Grenzregulirutig. eigentlim Gebietsabtretung. fowie die Gewährung eitter Entjmä

digung für die in Natal befmädigten Gt'iter beaiiftatideteti. tvährend Joitbert und

feine Partei an den Friedensbediugungen fejthielteii; fie vertraten aber zweifels

ohne die Minderheit des Volkes. Jndeß_ begaben jim dom die Boerenführer nach

Newcaftle zu General Wood. um die königlime Comniijjioii. welche die Einzel

heiten der Auseinanderfeßuug regeln follte. bilden zii helfen; drei Vertreter der

Boeren. darunter Ioubert und Torrijfeti. gehörten ihr als Mitglieder an; eng

lijcherfeits führte imitter Sir Evelyn Wood die Verhandlungen; denn der neue

Oberbefehlshaber. General Roberts. kam erft Ende März in der Capftadt an.

aljo ji08t testum. uamdem es für ihti nimts mehr zu thun gab. und befmloß

daher fogleim wieder nam Etiglaiid zurückzureifen. Die Ankunft diefes grati

famen. tyrannifmen Mannes war ohnedies in Südafrika fehr ungern gefehen

toorden.

Jndeffen trat ein tieuer misliebiger Zwijchenfall ein. Das Fort von Potjmef
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jtroom. wohin jim die englifme Gariiifon der Stadt hatte flümten müffen. wurde

von den Boereit belagert. und Kronje. der Commandant der Belagerungstruppeit.

brach das getroffene Uebereinkommen. indem er verhinderte. daß die Namrimt

vom Wafjenjtilljtatide zur .Kenntniß der Gariiifon komme. welme capitulirte und

ihre Gewehre und Kanonen an die Boereti abgebeti mußte. Die Boerenführer

drückten ihr aufrimtiges Bedauern über diefen Vorfall aus und entfchieden jim

ganz loyal dahin. daß die Capitulation als null und nimtig betramtet. Potfmef

jtrooni aum abermals von britifmen Truppen befejit werden jolle, Die bei Pot

jmefftroom geiiontineneit englifmen Flinteii wareti von den Boerett mittlerweile

verfteigert worden. und ließen jim daher zur Ablieferung nimt wieder leimt auf

treiben. aber die Kanonen wiirdeti am 30. Mai den Briten zurückgeftellt. Jm

Volksraad Transvaals. welcher Mitte April wieder zufammentrat. zeigte es jim

bald. daß das Volk in feiner Mehrheit den Anfimten feiner Führer nimt bei

pflimte; die Friedensbeditigutigeii wurden zwar befonnen erörtert. aber Aeuße

rungen. daß man gatiz Transvaal bedingungslos haben oder bis auf den leßten

Mann kämpfen niüjfe. riefen lauten Beifall hervor. Die englifmen in Transvaal

anjäjjigeit Familien. dereti Jntereffen durm den Friedensvertrag nimt berückfimtigt

worden - fie betrugen freilim kaum eiii Siebentel der weißen Bevölkerung -*

begannen ihren Aiiszitg; viele englifme Kaufleute ließen ihre Gefchäfte in Trans

vaal im Stich und begaben jim nam Natal. Zwei ihrer Vertreter. E. K. White

und Zeißmanu. ein deutfmer Jude. dejfeit jim die Deutfmen als Landsmann

nicht rühmen können. erfmienen in London. wo fie jim als Delegirte der englifmen

Colonijtett Transvaals ausgaben und ihre Remte geltend zu mamen verfnchten.

Jhre Rolle war indeß bald attsgefpielt. Diefe englifmen Eleitiente wareit es aum.

welme dem Friedenswerk alle möglimen Hiitdertiiffe zu bereiteii fumten; ihre

Sendlinge touren insbefoitdere unter den Sitlu und. wie man glaubt. aum unter

den Swaji thätig. uiti fie gegen die Boereit aufzuhehen uud diefe dadurch für die

Suzeränetätspolitik mürbe zu mamen. Die Transvaalloyaliften. wie fie jim

nannten. drohten. jim an die Spiße von Eingeboreneiiabtheiliingen gegen die Boe

ren zu ftellen. um ihr Eigenthum wiederziieclangen. falls ihre Anfprüme auf

Entfmädigung keine Atierkennutig fändeu. Ju der That kam es aum an der

Nordweftgrenze zu Zufammetiftößen zwifmen Boeren und Sulu. namentlich mit

dem Häuptling Montfioa. fodaß Jotibert mit dem englifmen Major Buttler jim

dahin begeben mußte. um den Kaffern nnd Boereit zu gebieten. von Feindfelig

keiten abzujtehen und jim zu zerjtreueit. Die allgemeine Lage verdüfterte jim

jedom immer mehr; die Boeren jchrieben dies den Engländern zu. welme durm

die Fortdauer der militärifmen Befetzutig jede einheimifme Regierung unmöglim

mamten. und es läßt jim aum nimt beftreiten. daß die beharrlichen kriegerifmen

Vorbereitungen der Briten Verdamt und Mistrauen erregten. Die Punkte. über

welme die Boeren jim am beforgtejtett zeigten. tvaren die Abtretung von Terri

torium und die britifme Einmifmung zu Gunften der Smwarzen. über deren ge

drückte Stellung durm die Loyaliften fortwährend böswillige Gerümte verbreitet

wurden. Es war aum kein Geheimniß. daß General Wood fehr entfmiedene

Anfichten über die abjoliite Nothwendigkeit ciiier Schutzzone hegte. welme die Boe
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ren voii den Eingeboreneti trennen follte. Namgewiejenermaßen waren diefe Be

forgniffe völlig unbegründet. und Lord Kimberley mußte felbft zugeben. es fänden

jim im Colonialamt keinerlei Anhaltspunkte für das angeblime Vorhandenfein

jklavenhalterifmer Einrimtungen in Tratisvaal. denn fmon jeit Jahren habe das

dortige Lehrlingswefen nimt mehr diefen Charakter. Und ebenfo mußten die Eng

länder endlim eingeftehen. daß fajt alle Behauptungen bezüglim der von den

Boeren gegen die Etigländer verübten Gewaltthätigkeiten oder Graufamkeiten un

wahr. bösartige Uebertreibungen feien. wie fie unter ihren Landsleuten in Trans

vaal nur allzu häufig waren. Die Verhandlungen der in Pretoria tagenden

Commiffion wurden übrigens durmweg geheimgehalten. dom führten fie zu einer

am 3, Aug. gejmlojjenen Uebereinkunft. welme den Boeren das Remt verlieh.

einen Volksraad und einen Präfidenten zu wählen. Der Vertrag behielt zwar

dem Suzerän das Remt der Kriegserklärung vor; ganz Transvaal ward aber den

Boeren thatjämlim zurückgegeben. nachdem die Forderung hinfimtlim einer neu

tralen Zone an der Oftgrenze fallen gelaffen worden. Britifme Unterthatien

durften nimt zum Militärdienjt herangezogen werden und zur Bezahlung der

Staatsjmulden ward eine lange Frift betvilligt; die feitens der Commiffion von

der Boerenregierung beanfprumte Gefammtfumme. welme leytere zu bewilligen

jim geneigt zeigte. überftieg nimt 50000() Pfd. St.

Der 8. Aug. 1881 bezeimnete den Schluß der vielleimt demüthigendjten Ge

jmimte. welme je in den britifmen Annalen verzeimnet ward; denn an jenem

Tage ivard Transvaal formell an die Boeren ausgeliefert und die englifme Herr

fmaft erreimte in jenem _Lande abfolut ihr Ende. Die Boerenfahne ward an

jenem detikivürdigen Montage in Pretoria aufgezogen. Das Triumvirat hielt

Anfpramen an eine Volksverfamtnlung und verlas eine Proclamation. worin die

Herjtellting der ..Südafrikanijmen Republik“. wie das Land jim fortan nantite.

verkiiitdigt und Gott dafür gedankt wurde. Das Triumvirat drückte allen Bür

gern für ihren Eifer und Gehorfam Dank aus und erfumte um fofortige Zahlung

der Steuern für Regierungszwecke. Den Eiiitvohnerii. die nimt Bürger ivaren.

zeigte es an. daß fie jim beim Präfidetiten als britifme Unterthanen melden

itiüßteii. daß aber jederinaitii alle ordctitlimen Rechte gewährleiftet feien. Die

Adreffe fchloß mit den Worten: ..Unfer Wahlfprum ift Einigkeit ttiid Verföhnung.

nnfere Freiheit ift Gejeß und Ordnung." Danti leifteteti Bock. der neue Staats

fecretär. fotvie mehrere andere Beamte den Amtseid. Der Volksraad trat fmon

am 10. Aug. zufattimeti. uiid die Wahlen für den iieiieti Volksraad tvurden auf

den 15. Sept. aiiberauitit. Es toard befmloffen. daß die amtlime Sprame iii

Zukunft die holländifme feiti jolle und iii den Gerimtshöfeu keine andere geftattet

jei. Am 20, Sept. trat dann der neue Volksraad zujatititieti. uiid am folgenden

Tage wurde die Sefjioti von der Boerenregierung officiell eröffnet. Die Eröff

nungsrede conftatirte. daß die tttit England gejmlojjetie Convention den Volksraad

wahrjmeinlim nimt befriedigett werde. Die Mitglieder der Regierung felber feien

mit derfelben nimt zufrieden und glaubten. die Reimsregierung tvürde gezwungen

fein. Aenderungen vorzujmlagen. Gleimzeitig kündigte die Rede eine beabfimtigte
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Bildung voii Artillerie- und Cavaleriecorps an. Am 23. Sept. begann der Volks

raad die Erörterung der Convention; bald zeigte jim. daß die Stimmung in der

That eine ungünftige für diefelbe jei. Nach mehrtägigen Debatten wurde eine

Commiffion niedergefeßt. welme ani 3. Oct. dent Plenum des Volksraads Berimt

erftattete. Das Ergebniß ioar. daß die Regierung auf Grund der gefaßten Be

fchlüffe des Volksraads eiiie Depefche nach London jaiidte. toorin fie erklärte. daß

die Convention deiti Sand-River-Vertrage votti 16. Jan. 1852 zuwiderlaufe. gegen

mehrere Artikel derfelben Proteft erhob und deren Abänderutig verlangte. Glad

ftone beftand indeß auf der Ratification der Cotiventioti. für welme jim feinerzeit

das Triumvirat verbürgt hatte. So eutjmloß jim denn der Volksraad. den Ver

trag zu beftätigen. begleitete die Ratificationstirkutide aber mit einer Refolution

von beträmtlimer Länge. tvoritt tinter andertn wörtlim gefagt wird: ..Der Volks

raad fieht ein. daß er durm diefelben Motive. welme das Triumvirat zwangeti.

die Convention zu unterzeichnen. gezwungen ift. diefelbe zu ratificirett. Diefe

Motive darf er ohne irgendwelmen Vorbehalt der ganzen Welt verküiidigett. Sie

mögen in zwei Worten conftatirt werden: Furmt vor neuem Blutvergießen zwifmen

Rajjen. die jim gegenfeitig jmähen. und Furcht vor neuen Spaltungen zwifchen

deu zwei Hatiptvertretern der tveißen Rajfe in Südafrika. welme die gemeinfatiie

Wohlfahrt jämmtlimer Staaten uud Colonien dort untergraben würden." Eut

fmiedene Einfprame erhobcit die Boeren feriter gegen die Leitung ihrer auswär

tigen Angelegenheiten durm England. gegen die Mamtbefugniffe des Vertreters

des Suzeräns. gegen die Smädigung ihres Gebietes im Ojten und Weften. gegen

die Atifhalfung eines gefehlim nimt voii ihnen zu tragenden Theiles der Staats

fmuld. und gegen die ungebührlimen Forderungen für Kriegsentfchädigung. Die

Smreibart des umfangreimcn Smriftftückes erinnerte einigermaßen an die von

Oliver Cromwell. und bewies. daß die Boeren in ihrer Entrüftung über die

..Verletzung des Sand-River-Vertrages voii 1852“ durch ..die verderblime Annexa

tion von 1876" nimt im niitideftett namgelaffeu hatteit. Große Aufregung ward

aum durm die Namrimt verurfamt. daß die Regierung der Südafrikanifmen Re

publik einem getviffeti David Benjatnin aus Capftadt das ausfmließlime Monopol

für die Ausbeutung der fehr reimen Goldfelder ertheilt habe. mit der Erklärung.

daß diefelben nimt länger jederniatin offett feien; ein vernimtender Smlag für die

750 dort befmäftigten und größtentheils aus Engländern beftehetiden Goldgräber.

Der Volksraad fmien eben entfmloffen. fowol englifme Handelsleute wie englifche

Bergleute zu befeitigen. und aum englifme Waaren ferttzuhalteii. denn er legte

im Herbjt1881 auf alle Einfuhren einen Zoll. der fajt einem Verbot gleimkomtnt.

nämlim eine Werthabgabe von 5 Proe. mit einem Zujmlage von 331/3 Proc.

nam der Höhe des Werthbetrages der Remnnngen. welme von außerhalb Süd

afrikas liegenden Ländern kommen. Unter den englifmen Kaujiiiattnshäufern des

Landes herrfmte daher die Furmt. daß die Politik der Boeren fie zur Aufgabe

ihrer Gefmäfte zwingen werde.

Der Unifmwuug der Dinge iii Transvaal blieb iiaturgetnäß nimt ohne Rück

wirkung auf die Nambarländer. Die Hoffnung der britifmen Regierung. eine

jüdafrikanifme Cotiföderatioii oder Eidgenoffenfchaft zu bilden. tvar längft durch
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das Capparlament vereitelt worden. Als nun im Sommer 1880-81 die Trans

vaaler jim erhoben und geradezu verblüffende Erfolge gegen die englifmen Truppen

erfomten. als endlim der bald gefmlojfene Friede vom 3. Aug. 1881 den Trans

vaalerii ihre Unabhängigkeit zurückgab. da mamte die ..Patriotenpartei" in der

Capcolonie reißende Fortjmritte. Sie organijirte jim ttnter dem Nanien ..Afrikaner

bund". Diejer Bund joll alle ajrikanijm. d. h. antienglifm gefinnten Coloniften

der Capcolonie. des Oranje-Freijtaats. der Südafrikanifmen Republik. ja Natals

vereinigen. um den Afrikandern und deren Wünfmen in allen gewählten Körper

fmaften. aljo insbefondere in den Stadtverwaltungen. in den Diftrictsräthen und

im Parlament Geltung zu verfmaffen. Das leßte Ziel des Afrikanerbundes. die

Herftellung einer Bundesrepublik nam dem Mnfter der Vereinigten Staaten von

Amerika. ift zwar in den Salzungen des Bundes nimt ausdrücklim erwähnt. aber

ohne viel Smarjfinn zwifmen den Zeilen zu lejen. Die politifm wimtigfte Er

rungenfmaft der Buttdesmäiiiier im Capparlament ift ohne Zweifel die Einfüh

rung der holländijmen Sprame in diefes hohe Haus. deren jim jeyt jedes Par

lamentsmitglied uam Wunfm bedienen darf. So rämte jim Englands unkluge.

habfümtige Politik gegen Transvaal durch eine fmmerzlime Smmälerung ihres Ein

fluffes in der weit wimtigern Capcolonie.

Aum im Sululande erwuchfen neue Smwierigkeiten. König Ketjmwayo.

der nom immer auf einem kleinen Landgut der Capcolonie in wenig drückender

Haft gehalten wurde und dort den Befum der Söhne des Prinzen von Wales

empfing. drückte den Wunfm aus. England befumen zu dürfen. was ihm

auch bewilligt ward. Selbft mit dem Gedanken feiner gänzlimen Freilaffung

mamte man jim vertraut. zutiial im Kaffernlande die Dinge nimt zum beften

jtaiidett. Sir Evelyn Wood hatte zwar iin September 1881 Abmamungen mit

den Häuptlingen getroffen. wonam alle Eingeborenen Sululands der britifmen

Regierung eine Wohnungsfteuer (hut tax) zahlen müffen und jedem Chef ein eng

lifmer Friedensrimter (wagten-ate) beigegeben werden follte. welmer dem englifmen

Refidenten von Zeit zu Zeit Berichte zu erftatten hat; aber er konnte nimt hin

dern. daß einige uiiruhige Hänptlinge bald wieder in Streit mit der benambarten

Südafrikanifmen Republik geriethett. Ioubert. der Chef der Eingeborenenangele

getiheiten iii der neuen Regierung von Transvaal. bezeimnete es daher fmon im

Decetnber 1881 fiir wünfchenswerth. daß durm Freilaffung Ketjmwayo's und

deffeu Wiedereinfeßung iti feine Remte die Angelegenheiten im Sululande und

mit der Sulutiation auf eine befriedigende uiid gefttiide Grundlage geftellt werden

niömten. Jn Natal freilim betramteten die dortigen englifmen Coloniften die von

den Boerett gewiinfmte Rückkehr Ketfmwayo's als verderbenbriiigend für Natal

fotvie für die eitigeborene Bevölkerung des Sululatides und des jüdöjtlimen Afrika.

Mittlerweile kaitien aus Sululatid immer uiibefriedigeiidere Berimte. Hänptlinge

und Volk tvareii erbittert über die iii der Herbeiführuitg einer endgültigen Rege

lung eingetretenen Verzögerungen. und ttiait jürmtcte. daß das Lebeti des eng

lifmen Rejideiiteii in Gefahr kottiiiteit könne. Jti der Gejeßgebenden Verfammlung

von Natal drückte jim der Gouverneur. Sir Henry Bultver. über Sululand und

die dortigen Zuftände in eitier Weife aus. welme die völlige Rathlofigkeit der
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englifmen Politiker nimt zu verhülleii vermomte. Der Kaffernhäuptling Mapoch

mit feinem Stamme ftand unterdefjen iu hellem Kriege gegen die Transvaal

boeren. welme ihn aber endlim aus feinen verfmanzten Höhlen herauswarfeti.

ohne jim feiner jedom bemämtigen zu können. Eine diefer Höhlen wurde mit

Dhnamit gefprengt. wobei 50 Kaffern den Tod fanden. Ein anderer Häuptling.

Manipoer. tvard untveit von Mapom's Hauptquartier umzingelt. Erft im Frühjahr

1883 drückte leßterer den Wunfm aus. mit Transvaal Friedett zu fmließen. und

bot den Boerett eine anfehnliche Kriegsentjmädigung fowie die Entrimtung eines

Tributs in der Zukunft an. unter der Bedingung. daß ihm geftattet werde. feine

Fefte zu behalten. Die Boeren verlangten indeß feine bedingungslofe Unter

werfung und nahmen die Feindfeligkeiten wieder auf; ihrer langfamen. aber

fimern Taktik gelang es aum endlim. den unzugänglimen. in natürlimen Feftungen

von enormer Stärke verfmanzten Stamm gründlim zu befiegen. Jin Juli fiel

Mapom mit 8000 feiner Leute in die Hände der Boeren.

Dies und alle übrigen Smwierigkeiten bewogen die Engländer. Ketjmwayo in

der That wieder in feine frühere Würde einzujeßen; die Bedingungen dafür nnter

zeimnete er im December 1882. und fmon im Januar 1883 bramte ihn ein

englijmes Kriegsfmifj direct nam Port-Durnjord. von wo eine militärifme Escorte

ihn nam feinem neuen Kraal unweit Ulundi geleitete. Sehr freudig betrat der

alte und neue Kaffernjürft nimt das Land feiner Väter; hegte er doch gerechte

Bejürmtungen in Betreff der Folgen der Bedingungen feiner Wiedereinfeyung,

Die Briten ließen jim nämlim auch diesmal eine jener Halbheiteti zu Smnlden

koinntett. welme für ihre jüdajrikanifme Politik geradezu marakterijtifm ift. Sie

hatten zuerft verfpromen. den früherti Beherrjmer des Sululandes wieder in den

Befiß des größern Theiles feines Reimes einzufehen. Allein in Wirklimkeit erhielt

Ketjmwayo nimt den größten Theil. fondern nur einen jmmalen Streifen feines

Gebiets zurück; der größere Theil. der an den Tugela grenzt. wurde für Johit

Dunn. den ehemaligen Minifter Ketfmwayo's und jeitherigen Kaffernhäuptling.

und einen andern Häuptling. Namens Ufibepu. Ketfmwayo's Todfeind. refervirt.

Dahin würden jim. fo erwartete man. jene Eingeborenen wenden. welme Gegner

der Herrfmaft Ketfmwayo's wären. Ju keiner Abtheilung des Landes war es

Europäern gejtattet. Farmen zu befihen. Jn beideti Gebieten aber fungirte der

unvermeidlime britifme Refident. der in Ketjmwayo's Königreich von der englifmen

Regierung befoldet wurde. tvährend er in dem andern Gebiet aus dem Erträgniß

einer den Eingeborenett aujerlegtett Wohuungsjteuer befoldet werden follte. Der

eigentlime König des Sululandes war nam diefen Anordnungen Ufibepu. während

Ketjmwayo von vornherein in die entwiirdigende Stellung eines Stammeshäupt

lings herabgedrückt und dem Erzjeinde feines Haufes auf Gnade und Ungnade über

liefert worden war. Der alte König ward aum in der That von jeitien Stammes

getiojfen zicmlim kalt etiipjangeii; in einer Bejpremung mit Sir Theophilus Shep

jtotie erklärten 50 Hänptlinge. fie wollten nimt wieder unter feine Herrfmaft

gelangen; viele Sulu verjteckten ihr Vieh und auch ihre Frauen aus Furmt vor

Ketjmwayo. Seine Krönung fand indeß dennoch am 29. Jan. 1883 jtatt. An

derfelben betheiligten jim 5000 Siilu und die englifmen Truppen. Shepftone
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las die Bedingungen des Vertrages vor und erläuterte diefelben mit dein Zufaße.

daß Bort-Durnford künftighin für den Handel gefchloffen fei. Ketfchwaho unter

brach Sir Theophilus zweimal. Er fagte. die Bedingungen kämen von Natal

und nicht von England. Sir Theophilus fehte dem Volke auseinander. daß

Ketfchwaho feine Wiedereinfeßung lediglich der Gnade der Königin verdanke, und

er hoffe. Ketfehwaho werde das Land gut» regieren, Der bisherige englifche Refi

dent Osborn fagte dem Volke Lebewohl und fein Nachfolger Thun wurde ihm

vorgefteflt.- Ketfchwaho hielt dann eine Anfprache. worin er fagte, er habe dem

Vorfchlage. der ihm unterbreitet wurde. feine freiwillige Zuftimmung gegeben.

Mehrere Hänptlinge klagten bitter iiber den Vertrag; insbefondere Dabulamanzi,

Ketfchwaho's Bruder, meinte, die Engländer hätten den König wie einen Hund

behandelt. Shepftone bemerkte ihm hierauf. daß er feinen Mund halten möge,

aber Dabnlamanzi fuhr mit ähnlichen beleidigenden Aeußerungen fort. Andere

klagten, daß der König jetzt nichts zu effen habe. Nachdem diefe Klagen

etwa zwei Stunden fortgedauert hatten. fchloß der edle Sir Theophilus die

Sißung mit dem Bemerken. daß er in der Sache nichts zu thun vermöge,

und die Verfammlung ging ohne Ruheftörung auseinander. Diefer Anfang ver

fprach nur wenig Gutes. In der That brach fchon im April 1883 eine Empö

rung gegen Ketfchwaho aus. Sein Feind Ufibepu und fein eigener Bruder Uhamu

fchloffen ein Bündniß gegen ihn und bedrängten ihn hart. Die Verwirrung war

grenzenlos. In Natal wie in Transvaal regten fich lebhafte Annexionsgeliifte,

um diefem Zuftande ein Ende zu machen. Auch ftand das Waffenglück auf feiten

von Ketfchwaho's Gegner; feine Leute, die Ufutu. wurden wiederholt von Uhamu

gefchlagen, wodurch die Zahl feiner ftreitbaren Anhänger ftark zufammenfchmolz;

dann begingen fie den Fehler, in das Transvaalgebiet einzubrechen. verfchiedene

Kraale niederzubrennen und Vieh zu rauben. Auch die Ermordung des deutfchen

Miffionars Schröder ward mittelbar Ketfchwaho zur Laft gelegt. Endlich machte

Ufibepu einen plößlichen Angriff auf Ulundi, der eine Barrique unter Ketfchwayo's

Anhängern verurfachte. welche fchleunigft deren gänzliche Niederlage zur Folge

hatte. Ketfchwaho. irrthümlich todt gefagt, wurde fihwer verwundet. Ulundi nebft

Nodwengu eingeäfchert. fein ganzes Eigenthum einfihließlich der von England

erhaltenen Gefchenke vernichtet, Ufibepu marfchirte fofort zurück, um Umnhaman,

Ketfchwaho's Premierminifter, und Undabuka anzugreifen, aber nun wandte fich

das Schlachtengliiek. Ufibepu's Heer ward in zweitögigem heißen Kampfe von

den Ufntu unter den beiden genannten Führern gänzlich gefchlagen. Ufibepu ent

floh zu Pferde und wandte fich an John Dunn um Hölfe, welche zu leiften diefer

jedoch ablehnte. Ufibepu's Kraal fiel in die Hände der Sieger und ward von

einer Abtheilung der Abaqulnfi befeht.

Leider follte fich Ketfchwaho. welcher bald von feiner Wunde genas, feines

Sieges nicht lange erfreuen, denn er gerieth in ernftliche Schwierigkeiten mit

feinen guten Freunden. den Briten. Zwar fchickte er im Auguft 1883 Abgefandte

nach Marißburg, um Königin und Parlament zu bitten. eine erfchöpfende Unter

fuchung über die ihm widerfahrene Behandlung einzuleiten; aber der Bericht des

aus dein refervirten Gebiet zu ihm entbotenen Commiffars Osborn oerprach nichts
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Gutes. Er traf Ketfchwaho im Bnfch von Jnkandhla, wohlverfehen mit Lebens

mitteln und zahlreicher Dienerfchaft. Der König weigerte fich zuerft. aus feinem

Verfteck herauszukommen, und fchlug dann einen äußerft unabhängigen Ton an.

wobei er für alle feine Sorgen den Commiffar und andere britifche Behörden

verantwortlich machte. nicht ganz mit Unrecht. England beanfpruche das ganze

refervirte Territorium, aber die Königin habe ihm fein ganzes Land zurückzugeben

verfprochen. Er fagte ferner, er verlange keine weitern Nathfihläge von den

Eolonialbehörden, fondern werde in Zukunft handeln. wie ihm gntdiinke. Dies

nahmen aber die Engländer fehr fchief; in folchem Tone ließen fie von einem

Kaffer nicht mit fich reden. Flags war die nataler Regierung mit einem der fo

beliebten Ultimatum bei der Hand, welches den Halsftarrigen aufforderte. fich

mit irgendwelchen bewaffneten Anhängern Osborn binnen zehn Tagen zu ergeben;

follte er diefer Aufforderung nicht nachkommen. fo wiirden fich Truppen in Be

wegung feßen. um ihn zu verhaften. Ketfchwayo beantwortete das Ultimatum

dahin. daß er den Inkandhlabufch verlaffen werde. fobald ihm der Schuh der

Königin und Gladftone's zugefichert worden; gegenwärtig fürchte er fich zu fehr

vor Ufibepu. um fich aus feiner Stellung herauszuwagen. Infolge deffeu fandte

Osborn eine Bedeikuugf um den König nach der britifchen Nefidenz zu geleitenz

doch mußte fie fchließlich unverrichteter Sache zurückkehren. da der niistrauifche

König bei feiner Weigerung. den Wald zu verlaffen. beharrte. Er ward deshalb

mit Gewalt hervorgeholt und im October nach Natal in das Eentralgefängniß

von Marißbnrg gebracht, wo er, wie ein Gefangener behandelt, im Februar

1884 ftarb.

Nach Ketfchwaho's Tode ward Sululand der Schauplaß beftändiger Unruhen,

einer wahren Anarchie; es reiften nun die Früchte der unheilvollen englifchen

Maßregeln. namentlich der feinerzeit erfolgten Theilung des Landes unter 13 fich

befehdenden Königlein, worüber Ketfchwaho zn Grunde gegangen und wodurch das

Land in einige Kricgswirreu geftürzt worden war. Raub und Todtfchlag lichteten

die Bevölkerung, verfcheuchten fie in Höhlen und gaben fie dem Hunger preis;

die blutigen Fehden lafteten fchwer auf dem ganzen füdafrikanifchen Handel. was

den benachbarten Engländern viel Sorge vernrfachte. Doch kümmerten fie fich

nicht um die Herftellung der Ordnung; auf das Verlangen einer „llnterfuchung"

befchränkte fich ihre ganze Fürforge, fowie darauf, daß keine weitere Annexion

von Snlugebiet ohne Einwilligung der Suln ftattfiude. Sir Henry Buluier7 der

Gouverneur von Natal, mußte aber Truppenverftärkungen verlangen, da er mit

der ihm zu Gebote ftehenden bewaffneten Macht die Ordnung im Referbatgebiet

fowie an der Grenze nicht mehr aufrecht zu erhalten vermochte, Ein gleiches

Intereffe wie die Engländer an der Herftellung geordneter Zuftände hatten indeß

auch die Boeren der füdafrikanifmen Republik fowie des Oranje-Freiftaates, und

Leute aus diefen Staaten Südafrikas waren es, welche im Intereffe der Menfch

liehkeit und Gefittung, den Bitten einiger Suluhäuptlinge Gehör fchenkend, in

Sululand einriickten. wo fie Ketfchwaho's Sohn Dinifulu zum ,König krönten.

Bei diefer Feierlichkeit waren auch Uhainn und Ufibepu anwefend. die felbft nach
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der Herrfchaft ftrebten. aber doch Dinifulu's Anfprüche anerkannt hatten, Nach

Beendigung der Eeremonie wollte der neue König mit den Boeren die Freund

fchaft dadurch beftärken. daß er Ufibepu befahl. das in letzter Zeit geftohlene Vieh

zurückzngeben. was Ufibepu verweigerte. Diuifulu wollte nun niit feinen Ufutu

das Vieh mit Gewalt nehmen. und fo entftanden abermalige Zwiftigkeiten und

Kämpfe, Bald aber ward Ufibepu von den lifutu gänzlich gefchlagen und damit

ein mächtiger Schritt zur Beendigung der anarchifchen Zuftände gemacht! Jn

zwifchen fchloffen die Boeren niit Dinifulu am 23. Mai 1884 einen Vertrag.

dem zufolge die fiegreichen Sulu ihren Bundesgenoffen. den Boeren. einen Theil

des Landes von einer Größe von etwa 1.355000 holländifchen Morgen an den

Grenzen Transvaals und des Refervatgebietes als Grundlage eines neuen Frei

ftaates abtrateu. Tiefer neue Staat im Sululande. mit welchem König Dinifulu.

geleitet durch feinen Staatsfecretär. den Frankfurter A. Schiel. fofort ein Schuß

nnd Trußbiindniß fchloß. erblickte das Licht der Welt am 16, Aug. 1884; er

legte fich den fchlichten Titel der ..Nieuwe Republik“ mit der Hauptftadt Jlloban

bei und übernahm das Protectorat über Sululand. Ein Volksraad von 22 Mit

gliedern ward gewählt. ebenfo die Organe der Executivgewalt. an deren Spiße

Lukas Meyer als vorläufiger Präfident ftand. Bald aber. im September. ward

der bekannte Bieter Ioubert auf diefen Poften berufen. den er auch annahm. Die

Landfrage ward in der Weife geordnet. daß die Boeren 560 Farmen zu je

4000 Acker. und 240 Farmen zu je 2000 Acker erhielten. außerdem Grund und *

Boden für die neue Boerenftadt. die ein wenig füdlich vom Jllobaneberg angelegt

werden foll. Auch einen Hafen erftreben fie. denn das Sululand ift wie ein Keil

in den englifch-portugiefifcheu Küftenbefiß eingetrieben und geftattet den bisher von

der See völlig abgefchnittenen Boerenftaaten. fich bis dahin freie Bahn zu fchaffen.

Der Vertrag mit Dinifulu wie auch die Gründung der Neuen Republik waren

ohne Genehmigung der nicht einmal befragten fuzeräuen englifchen Regierung zu

Stande gekommen. und diefe Genehmigung konnte verweigert werden. ohne daß

dadurch freilich viel an den Thatfachen geändert wurde. Jndeffen begaben fich

Anfang December 1884 drei Abgeordnete der Neuen Republik. Effelin. Krogh

und van Staden. nach Marißburg. um mit dem Gouverneur von Natal zu ver

handeln. Dort ward von den englifchen Coloniften eine Eingabe an Lord Derby

unterzeichnet. worin die Ausdehnung der britifchen Herrfchaft auf ganz Sululand

dringend empfohlen wurde. Diefem Anfucheu ward bisher keine Folge gegeben.

wohl aber das füdlich von Natal. zwifchen diefem und der Capcolonie gelegene Pondo

laud im Januar 1885 unter die Schußherrfchaft Englands geftellt. worüber der

Vondohäuptling Umquikela fich äußerft ungehalteu zeigte und die Abficht ausfprach.

mit der deutfchen Regierung Unterhandlungen wegen Herftellung dentfcher Häfen

anzuknüpfen. Jin Herbft 1884 war nämlich bekanntlich Deutfchland als neue

Eolonialmacht auf den afrikanifchen Schauplaß getreten. und der deutfche Reifende

Auguft Einwald erwarb für feinen Auftraggeber. den brenier Großkaufmann

F. A. Lüderip. ein weites Landftück an der prächtigen Santa-Luciabai. welches er

vou König Dinifulu käuflich erftand. Der Befißnahme diefes Gebietes für Deutfch

land kam aber Sir Henry Bulwer durch Aufhiffeu der britifchen Flagge zuvor.
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nnd England vermochte auch wirklich ältere Befihanfprüche auf jenen Landftrich

nachzuweifen. Längere Verhandlungen wurden mit Bezug hierauf zwifchen beiden

Staaten gepflogen. welche das Deutfche Reich von einer ftaatlichen Erwerbung

im Sululande abzuftehen bewogen. Selbftverftändlich bleibt das gekaufte Land

im Befiße feines deutfchen Vrivateigenthümers. aber unter englifcher Staatshoheit.

Während diefe Ereigniffe im Often der füdafrikanifcheu Republik fich abfpielten.

bauten fich auch im Wefteu Verwickelungen zufammen. die wiederum in der nu

redlichen Politik des londoner Cabinets ihren Grund hatten und in welche auch

die Capcolonie hineingezogen zu werden droht. Gleich nach der Entdeckung der

Diamantfelder in Weft-Griqualand 187L ftrich den Engländern nämlich der nörd

lich darangrenzende. aber zu Transvaal gehörige Bloemhofdiftrict in die Augen.

weshalb fie das f>)öne und fruchtbare Land unter allerlei Vorwänden der Re

publik ab- und einem eingeborenen Häuptling zuzufprechen fuchten. Die dort

herrfchenden Verhältniffe waren ganz danach angethan. um leicht im Trüben

fifchen zu können. Das Land wird nämlich bewohnt von verfchiedenen Stämmen

der Tfchuanen. deren Hänptlinge fich um die Würde eines Oberkönigs. gelegent

lich auch um geftohlene Rinderheerden blutig befehdeten. Dicht an der caplän

difchen Grenze. alfo im Südende des Diftricts. waren es die Hänptlinge Gafibone

und Mankoroane. weiter nördlich. etwa unter demfelben Breitengrade wie Pretoria.

waren es die Hänptlinge Montfioa und Mofchette. welche einander bekämpften.

Diefe Hänptlinge find alle Sklavenhalter. Der von Mankoroaue beherrfchte

Tfchuanenftamm der Batlapiu ift ein fehr arbeitsfcheues Volk. feine Ländereien

werden bebaut. feine Heerden überwacht durch Sklaven. Nach Batlapingefetz hat

der Sklave keine Frau. keine Kinder. kein Eigenthum irgendwelcher Art. Die

Sklaven wohnen zufammen; alle Kinder. die ihnen entfproffen. gehören dem

Sklavenbefiher. Verläßt ein Sklave das Land auf einige Zeit. und kehrt er mit

einem Weibe andern Stammes zurück. fo wird das Weib Eigenthum des Herrn

diefes Sklaven. Die Batlapinmänner tragen faft alle Kleider. oft von europäifchem

Schnitt. Deu Sklaven ift nicht geftattet. Kleider zu tragen. ausgenommen kraft

befonderer Erlaubniß ihrer Herren; die Zahl von Mankoroane's freien Unter

thanen ift 10-20000. jene der Sklaven ebenfalls 20000. Sein Volk ift der

fchmuzigfte. faulfte. herabgekomnienfte und nußlofefte Stamm. den man fehen kann'.

So fteht es auch auf Montfioa's Gebiet, Die Hänptlinge und ihre Kriegsgenoffen

find eigentlich Eindringlinge. Eroberer gewefen. haben die einheimifche Bevölkerung

zu Sklaven gemacht. befehden fich feitdem unaufhörlich unter Verübung der un

fagbarften Graufamkeiten. waren aber troßdeni Schüpliuge englifcher ..Antifklaverei

vereine". weil es eben große Politik war und noch ift. Eingeborene gegen Weiße

holländifchen Stammes in Schuß zu nehmen. um leßtere unter gutem Vorwand

aus dem Felde zu fchlagen, Ift dies gefchehen. fo dreht man den Spieß um

und feßt fich felbft an die Stelle. In der That. als die Engländer 1877 die

Transvaal-Republik ftiirzten. erklärten fie ohne weiteres. daß der Bloemhofdiftrict.

das Betfchuanenland. wie man ihn feither nannte. welches fie felbft kurz zuvor

dem Freiftaate abgefprochen. zu diefem gehöre. und behielten es. Im Jahre 1881
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aber. als Transvaal den Boeren zurückgegeben werden mußte. riffen die Engländer

das Betfchuanenland wieder ab und erklärten es zu einem ..unabhängigen Gebiet

von Eingeborenen". Natürlich begannen die faubern Kaffernfürften fofort wieder

fich zu bekriegen. doch waren diefe Kämpfe nicht Schuld der Südafrikanifmen Re

publik. welche fich in die übrigens durchaus nicht auf diefes Gebiet befchränkten

Streitigkeiten der Eingeborenen mifchte und den beftehenden Gefepen gemäß allen

ihren Bürgern auf das ftrengfte verbot. die Grenze zu überfchreiten. 'Wer da

widerhaudelte. verlor das Staatsbürgerrecht und mußte fofort die doppelte Steuer

zahlen. Dennoch boten fich je einem der ftreitenden Häuptlingezin den beiden

verfchiedenen Gebieten des Betfihuanenlandes weiße Abenteurer. Freibeuter. als

Hülfstruppen an unter der Bedingung. daß das Land und Vieh des zu befiegen

den Gegners der Lohn für ihre Kriegsdienfte fein follte. Diefe Abenteurer be

ftanden nicht etwa blos aus Boeren der verfchiedenen Theile Südafrikas. fondern

es waren auch verhältnißmäßig zahlreiche Engländer unter ihnen. Gerade unter

den leßtern war das regellofere Freibeuterthum am ftärkften vertreten; kein Wunder

daher. daß es in den Kämpfen manchmal wild nnd wüft znging. Bei der Ueber

legenheit des Weißen über den Farbigen dauerte es natürlich nicht lange. und

die Freibeuter hatten einen mehr oder weniger vollftändigen Sieg errungen; fie

vertheilten das befte Land des Befiegten unter fich. fteckten Farmen ab und ließen

fich häuslich nieder. Weil nun aber Privatbefiß ohne eine Art von Regierung

nicht befteheu kann. und weil felbft diefen rauhen und nicht gerade fcrupulöfen

Grenzern das Bedürfniß des weißen Mannes nach Gefeß und Ordnung innewohnt.

fo errichteten fie 1883 einen Freiftaat. Namens ..Stellaland“ im Gebiet der

Batlapiu. an der Grenze der Südafrikanifchen Republik und nnfern jener von

Weft-Griaualand, Andere bedrängte Tfchuanenftämme wandten fich um Schuß

an die Boerenrepublik. welche ihn aber verweigerte und ihn an die Zuftimmung

Englands knüpfte.

So ftellte fich denn immer mehr und mehr die Convention von 1881 mit

ihrer Grenzregulirung und Suzeränetät als nicht haltbar heraus. Die Boeren

hatten gleich erklärt. fie nur als proviforifche Maßregel gelten laffen. fie gewiffer

maßen ..auf Probe" annehmen zu wollen. Sie hat aber die Probe nicht be

ftanden. und die Nothwendigkeit einer Revifion ward allgemein anerkannt, So

“ kam es denn zu einem neuen Vertrage vom 24. Febr. 1884 zwifchen England.

vertreten durch Sir Hercules Robinfon als Obercommiffar für Südafrika. und

den Delegirten der Siidafrikauifchen Republik. Präfident Krüger. General Smith

und Du Toit. Die Convention von 1881 blieb bis zur Ratifieirung des neuen

Vertrages. die binnen fechs Monaten erfolgen follte. in Kraft. Folgendes find

die Hauptpunkte des neuen Vertrages: die Suzeränetät Englands über die Re

publik wird aufgehoben. England behält fich nur das Recht vor. Verträge mit

auswärtigen Mächten. ausgenommen mit dem Oranje-Freiftaat und den nördlichen

Kaffernftämmen. mit feinem Veto zu belegen. Die Schuld Transvaals an Eng

land wird von 385000 Pfd. St. auf 250000 Pfd. St. herabgefept und foll mit

3!/2 Proc. Zinfen in halbjährlicheu Raten bezahlt werden. Die weftliche Grenze

der Republik ward dahin abgeändert. daß die Gebiete der Kaffernhäuptlinge

*l
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Montfioa und Mankoroane. der beiden Hauptfchurken. die im lebten Transvaal

kriege die Bundesgenoffen der Engländer gewefen. nunmehr außerhalb der Re

publikgrenzen liegen. während die Gebiete der boerenfreundlichen Hänptlinge Mo

fchette und Maffowa um 82. beziehungsweife 103 Quadratkilometer vergrößert und

der Südafrikanifcheu Republik einverleibt wurden. Die Regierung derfelben bedang

fich indeffen aus. daß den beiden letztgenannten Häuptlingen ihr Anrecht auf Land

außerhalb der Grenzlinie unbenomnien bleibe. und daß fie nicht verantwortlich

gemacht werden könne für die Schwierigkeiten. welche aus der Ausfchließung eines

Theiles der Unterthanen Maffowa's und Mofchette's entftehen dürften. Jn dem

Lande außerhalb der neuen Grenze ftand vertragsmäßig England kein anderes

Recht zu als dasjenige. welmes auch die Südafrikauifche Republik befitzt. nämlich:

Bevollmächtigte zu ernennen. welche an den Grenzen des Betfchuanenlandes zur

Verhütung von Unregelmäßigkeiten und Uebergriffe wachen. Wenn von einer au

geblich vorhandenen englifchen ..Schuhherrfchafr' über das Betfchuanenland ge

fprochen ward. fo beruhte dies auf einer gröblichen Jrreführung der öffentlichen

Meinung. Jin allgemeinen ift ein Zurückweichen des englifchen Einfluffes auch

in diefem Verträge unverkennbar. Trotzdem waren die im Volksraad darüber im

Auguft 1884 gepflogenen Verhandlungen wieder fehr ftürmifch. nnd obwol die

liebereinknnft endlich ratificirt wurde. wollen die Abgeordneten doch an den Be

dingungen des Sand-River-Vertrages fefthalten und die frühere weftliche Grenz

linie aufrecht erhalten wiffen.

Der Sommer 1884 brachte neue Verwickelungen. Zunächft drangen Boeren

freibeuter in das Gebiet der Barolong. gründeten dort einen neuen Staat Namens

Gofeu nnd bedrohten den alten Häuptling Montfioa. Ein Commiffar von Trans

vaal trug ihm den Schutz der Republik an. welchen er zwar als Schüßling Eng

lands zurückwies. wobei er Land und Eigenthum einbüßte. Dann erfchien Deutfch

land und nahm Angra Pequena und die Küfte des Nama- und Tamalandes in

Vefiß. Leptere Thatfaihe kam fo unerwartet. daß die Cap-Engländer darüber

erfchraken und. uni weiterm Fortfchreiteu der Deutfchen vorzubeugen. in der gefeh:

gehenden Verfammlung am 15. Juli die vom Premierminifter beantragte Refo

lution annahmen: ..es fei nach der Meinung des Haufes räthlich. daß die

Eolonialregierung ermächtigt werde. mit der heimifchen Regierung llnterhandlnngen

anzuknüpfen. zum Zwecke. dem Parlament in nächfter Seffion Maßregeln für die

Aneignung der Territorien an der fiidweftlichen Grenze der Südafrikanifcheu Rc

pnblik. welche nicht unter britifchem Schuhe find. zu unterbreiten". Der Pre

mierminifter kündigte auch fofort an. er werde die Annexion des Hafens und der

Niederlaffung an der Walfifchbai. fowie gewiffer Gebietstheile an der Mündung

des Fluffes Saint-John und an der tveftlichen Küftenlinie von Walfifchbai bis

zur Mündung des Oranje. foweit das Gebiet als britifches Territorium proclamirt

worden. beantragen. Die Aneignung der Colonie Gelekaland. Tembu- und Bon

wonaland war fchon einige Wochen vorher beantragt worden. Alle diefe Maß

nahmen waren gegen die Deutfchen und die Boeren gleichzeitig gemüuzt. Das

Fußfaffen der erftern in Südafrika fchien den Engländern ihre dortige Herrfchaft
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zu bedrohen. ..Unfere eigenen füdafrikanifchen Angelegenheiten in gänzliäzer Ver

wirrung und mit diefem entfhloffenen Befucher thatfächlich unter demfelben Dache.

fcheint einige Gefahr für nnfere Herrfchaft in jenem Theile der Welt ziemlich

nahezuliegen. Wenn wir zu irgendeiner ungelegenen Zeit hören follten. daß fich

die Boeren unter deutfchem Protectorat befinden. dann würden wir mehr Bedauern

empfinden. als überrafcht fein." So ließ fich die ..Zaint-.lamee Sanetta" vernehmen.

Freilich mußte Sir Thomas Seanlen. der Eapminifter. fchon im September erklären.

er fchäme fich fagen zu müffen. daß die Reichsregierung in Sachen der deutfchen

Annexionen die Wünfche der Eapcoloniften völlig ignorirt und nicht einmal die

Artigkeit gehabt habe. die Vorftellungen des Minifteriums zu beantworten.

Die geheime Sorge. welche die Eapengländer beherrfchte. war einfach die.

daß bei einem etwaigen Fortfchreiten der Deutfchen gegen Offen und der Boeren

gegen Weften. beide fich endlich im Innern Afrikas durch die Kalahariwüfte (l)

die Hand reichen und die Bedeutung des Cäplandes auf ein Minimum herab

drücken möchten. was die ..Vull-lflnll Gurette" beiläufig mit den Worten aus

drückte: ..Wenn wir den Boeren geftatten. uns und nnfere einheimifchen Bundes:

genoffen aus einem Gebiet zu verdrängen. das wir noch vor fechs Monaten ihnen

abgefprochen. fo thäten wir am beften. nnfere Flagge in der Capftadt einzuziehen

und eine nnferer größten Colonien von tLüderißland durch das erfte befte deutfche

Kanonenboot einverleiben zu laffen.“ Es darf die befcheidene Vermuthung gewagt

werden. daß fich das Capland vielleicht dabei wohler befinden würde als bei der

jeßigen englifchen Miswirthfchaft,

Einen eifrigen Helfershelfer fanden die eapländifchen Annexionspläne in dem

für das Betfchnanenland ernannten britifchen Agenten Rev. John Mackenzie; diefer

falbnngsvolle Geiftliche und frühere Miffionar vertrat nämlich den Boeren gegen

über in rückfichtslofefter Weife das übliche englifche Syftem. welches unter dem

Vorwande. die eingeborene Bevölkerung gegen einheimifche und auswärtige Tyrannei

zu fchiißen. den englifchen Einfluß und die englifche Herrfchaft anszubreiten fucht,

Der würdige Mann mühte fich fogar. einen auf dem Gebiete der füdafrikanifchen

Republik wohnenden Kaffernftamm unter englifche Schußherrfchaft zu ziehen! Und

nun kam wirklich England und fagte: ..Ich kann und will nicht dulden. daß

Scharen von ruihlofen Abenteurern den armen. unfchuldigen Schwarzen ihr Land

wegnehmen. ich ftelle deshalb alle Tfchuanen unter englifches Protectorat!" Natür

lich that England diefen Schritt nicht blos im Intereffe der Farbigen. fondern

hauptfächlich im Intereffe der Capcolonie. Die Hochftraße ins Innere von Afrika

führt nämlich gerade durch die nenen Republiken Stellaland und Gofeu: eine

Straße. die fchon heute für den Handel der Capcolonie von einiger Bedeutung

ift und wie mati glaubt. in Zukunft eine ganz außerordentliche Wichtigkeit

bekommen wird. Die Sicherung derfelben war das hauptfächlichfte Ziel Englands

beim Abfchluß des Vertrages vom 24. Febr. 1884. Aber erft als der bisherige

Premierminifter der Capcolonie. Sir Thomas Seanlen. diefen Gefichtspnnkt betonte.

entfchloß fiä; Lord Derby. jenen Stimmen Gehör zu geben. welche das englifche

Protectorat im Intereffe der Farbigen verlangt hatten. Jnzwifäjen bewarben

fich. um die Verwirrung zu einer vollftändigen zu machen. die Hänptlinge Mo
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fchette und Montfioa (letzterer bekannt dafür. daß er feine Gefangenen bei leben

digem Leibe fchindet oder verbrennt) um den Schuß der Südafrikanifmen Republik.

Sie waren in harte Kämpfe mit den Boeren von Gofeu gerathen. welche Montfioa

in dem Gefecht bei Rooi-Grond befiegten. Der englifche Exrefident Rhodes.

welcher Montfioa befreien wollte. ergiff vor den Boeren das Hafenpanier; dem

englifchen Polizeicommiffar Bethel. der auf Seite Montfioa's kämpfte. ward kein

Pardon gegeben. die Boeren waren durch den Verluft von 35 Mann zu fehr

erbittert. Mit den Gofenlenten. die fich kurz darauf von Transvaal freiwillig

annectiren ließen. konnte fich Rhodes. der mit Bower als Abgefandter der Eup

colonie und Englands nach dem Betfchuanenlande gekommen war. nicht einigen. Beide

konnten gegen die Einflüffe der Republik nicht aufkommen. Es mag nun dahin

geftellt bleiben. ob Montfioa aus freien Stücken oder durch den Verluft feines

Landes und feines Viehes mürbe gemacht. unter die Fittiche der Republik flüchtete.

Vollkommen vertragsgetreu aber benahm fich die Regierung zu Pretoria. indem

Präfident Krüger in einer Proclamation vom 14. Sept. 1884 erklärte. daß er

den Wünfchen der Hänptlinge gemäß fie und ihr Land vorläufig und ..im Jn

tereffe der Menfchlichkeit“. fowie unter Hinweis auf das von der englifchen Krone

vertragsmäßig beanfprnchte Einwandsrecht unter das Protectorat der Republik

ftelle. Wo( im Zufammenhange damit befehten Boeren Vrijburg. die Hauptftadt

von Stellaland. ..im Intereffe der Humanität". Diefer Schritt rief bei den Eng:

lifchgefinnten des Eaplandes einen Sturm der Entrüftung hervor. In Capftadt

und in vielen andern Städten. wie Grahamstown. Georgstown. Moffelbah

und Aliwal wurden Volksverfammlungen einberufen und viel fchneidige Reden

gehalten. natürlich alle mit der Schneide gegen Transvaal. Die Hanptfache blieb

freilich. wie fich die eapländifchen Boeren zu der brennenden Frage ftellen; im

Parlament haben fie dort die Mehrheit; der Führer der holländifchen Partei.

Hofmeher. beherrfcht die politifche Lage. wenn er auch den Miniftern T. Upington

und J. Gordon Sprigg die Regierung itberläßt. Das Boerenelement in der

Capcolonie duldet die Vergewaltigung des Boerenelements in Sululand und

Betfchuanenland nicht. und fo hatte und hat noch England in Südafrika auch mit

dem paffiven Widerftande feiner eigenen Colonie zu kämpfen. In England felbft

wurde gleichfalls anf Grund der Entftellung aller thatfächlichen Verhältniffe eine

wahre Kriegshehe gegen Transvaal ins Werk gefetzt. bei welcher die Tractätleins

gefellfchaften. der für weitere Ausbreitung des Reiches thätige Verein zum Schuhe

der Eingeborenen. die Befißer von Eap-Staatspapieren u. f. w. in rührender Ein

tracht zufammenwirkten. Das londoner Cabinet faßte den Befchluß. den Ein

griffen der Boeren in Betfchuanenland ein Ziel zu fehen. Die Engländer pochten

laut auf das Protectorat. welches fie über die Tfchuanen ausznüben vorgaben.

Durch die in der londoner Preffe mit kecker Unwahrhaftigkeit aufgeftellten Be

hauptnngen von dem Vorhandenfein einer englifchen Schußherrfchaft über Be

tfchuanenland ftußig gemacht. ließ Präfident Krüger im englifchen Colonialamt

durch einen Mittelsmann eine Anfrage ftellen, Nach mancherlei Ausflüchten

erwiderte man dem Frager: ..auf eine Darlegung. wie oder wo eine englifche

UnferrZrit. 188.-.. 11. 53
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Shutzherrfhaft über Betfchuanenland eingeführt worden fei. könne man fih nicht

einlaffen; allein man halte fih für berechtigt. eine Schußherrfchaft irgendwo in

der Stille zu gründen oder zu planen. und dies erft bekannt werden zu laffen.

wenn man den Augenblick für gekommen erahte"! Darauf und auf die weitern

Drohungen Englands hin zog die Südafrikanifche Republik fhon im October 1884

ihre vorläufige Knndmahung zurück. zumal fchon die Ankündigung einer Shuß

herrfhaft über Montfioa's Gebiet den Erfolg hatte. den Frieden dort wiederher

zuftellen, Der Volksraad ertheilte denn auh feine Zuftimmung zu dem Schritte.

durch welhen Präfident Krüger feinen englifhen Gegnern allen Boden entzog.

So hatte aber die englifhe Kriegspartei in London und am Cap niht ge

wettet. Die englifhen Kaufleute wollten Krieg um jeden Preis. in erfter Linie.

weil fie durh Uebernahme der Armeelieferungen den Löwenantheil der Kriegs

koften an fih reißen und dann. weil ein ruhmreiher Feldzug ihnen als das ein

zige Mittel erfhien. den durch den lehten Transvaalkrieg und die neulihen

Annexionen Deutfhlands in Südafrika wankend gewordenen Glauben an die Un

überwiudlihkeit des britifchen Löwen wiederherzuftellen. Deshalb follten die

Artikel der Uebereinkunft. welche die Boeren nach englifher Auffaffung mit Trotz

behandelt hatten. mit Gewalt in Kraft gefeht werden. Die Reihsregierung er

theilte demnach dem Gouverneur der Capcolonie den Auftrag. die nothwendigen

Shritte zu thnn. um die britifhe Autorität in dem von Transvaal anneetirten.

aber wieder anfgegebenen Gebiet Montfioa's herzuftellen. und Sir Hercules Robinfon

überreichte in Pretoria ein „Ultimatum“ - das wievielte der füdafrikanifhen Politik

Englands ift wol nicht zu ermitteln -. worin er forderte. daß niht nur die An

nexion annullirt werden folle. fondern auh die Regierung der Republik hinreichende

Maßregeln ergreife. die Grenze in Gemäßheit der londoner Uebereinkunft zu

fhüßen. Auh verlangte er für die britifhen Truppen die Ermächtigung. die

Grenze zu überfhreiten. falls es zur Verfolgung von Perfonen. die der Verleßung

der Uebereinkunft angeklagt find. nothwendig fein follte, Gleichzeitig aber forderte

Sir Hercules feine eigene Reihsregierung auf. den am meiften befähigten Mann

zu entfenden. die Unruhen im Betfchuanenlande zu unterdrücken. Infolge deffeu

ward Oberft Sir Charles Warren nah dem Cap gefandt; doh hatte das londoner

Cabinet zuerft den Wunfh. daß die Capregierung allein Truppen nah Betfchuanen

land entfenden möge. Letztere lehnte diefes Anfinnen jedoh ab. Dafür wollten

fih die Capminifter zuvörderft bemühen. eine friedliche Beilegung der Schwierig

keiten in Montfioa's Land zu erzielen. nnd Sir Charles Warren ward dahin iu

ftruirt. daß militärifhe Operationen niht beginnen dürften. bis eine angemeffene

Frift. etwa fechs Wochen. verftrihen wäre. Der neue Premier Upington und

Sprigg. der Generalfhaßmeifter. begaben fich demnah unverzüglih nah Betfchuanen

land. nm zu verfnhen. durch eine friedliche Verftändiguug den abermals drohen

den Krieg abzuwendeu. Dort trafen fie mit Präfident Krüger zufammen und

hatten auh eine Unterredung mit Mankoroane.

In Stellaland fand Upiugton eine reht freundliche Aufnahme und es fchien.

daß die dortige öffentlihe Meinung die Vereinigung mit der Capcolonie begünftige.

Wenigftens brachen die Boeren dort wie in Gofeu ihre Allianz mit Transvaal
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ab. um. wie fie fagten. für ihre eigene Rehnung zu kämpfen und ihre Farmen

zu behalten. Sie nahmen indeß die Bedingungen der Capminifter an. nah

welhen Gofeu der Capcolonie einverleibt werden fvlle. Upington drückte in einer

am 28. Nov. zu Rooi-Grond gehaltenen Rede den Gofeniten feine warme Theil

nahme aus und fprah die junge Republik von jeder Shuld an dem „Morde“

Bethel's frei. Zngleih bezeihnete er fih als den Führer der holländifhen Partei

und fagte. er fei zu diefem Poften auserfehen worden. weil es wol bekannt fei.

daß fein Wahlfpruh ..Südafrika für die Südafrikaner!“ ift. Es kam endlih ein

Compromiß zu Stande. welches auh die Billigung des londoner Colonialamtes

zu finden fhien.

Inzwifhen war Sir Charles Warren. der Befehlshaber jener eventuellen eng

lifhen Expedition. welhe im Betfhuanenlande die erften Keime der Cnltur aus

rotten foll. am 4. Dec. 1884 in der Capftadt angekommen und von dem englifher!

Bruhtheil der Bevölkerung mit Jubel empfangen worden. Diefe Engländer

ftrengten fih in den lehten Wohen des Jahres fehr bedeutend an. überall Zweig

vereine der ..lmperial League" zu errihten. und gegen die Art und Weife der

Ordnung der Betfhuanenangelegenheit feitens der Capminifter durh Maffenunter

fhriften. die an das Colonialamt gerihtet waren. zu proteftiren. Außer in

Kimberleh mit feinen Sharen englifher Arbeiter gelang ihnen das aber nur in

den Städten der Küftendiftricte. wo englifhe Kaufleute die erfte Rolle fpielen und

alle ihre unreifen Clerks aufboten. Bei der Rückkehr Upington's und Sprigg's

aus Betfhnanenland operirten Glieder diefer hoffnungsvollen Partei in Kimberleh

mit faulen Eiern gegen die Minifter. zum Dank für alle Mühen und Strapazen.

die fie des lieben Friedens halber auf fih genommen hatten. Und es fheint.

daß in der That diefe Partei in London die Oberhand behielt; denn Sir Charles

Warren mahte fih. obwol das britifhe Colonialamt angeblih mit den Ab

mahungen der Capminifter zufrieden war. alles Ernftes an die Einleitung zum

Kriege. Die 8000 Mann. die er niitgebraht. wurden durh Anwerbungen in der

Colonie und in Natal auf 10000 Mann erhöht. die Pferde für die Cavalerie.

foweit fie niht von England mitgekommen. angekauft. ebenfo 4000 Maulefel und

Hunderte von Ohfenwagen zum Transport der Truppen von Oranje-River-Station

bei Hopetowu nah der Betfhnanengrenze. Die Streitkräfte beftanden aus drei

Regimentern irregulärer Truppen und englifher Freiwilliger fowie aus 1000 Mann

Colonialtruppen. Die Befehlshaber derfelben waren Oberft Paul Methuen. früher

Militärattache der britifhen Botfchaft in Berlin. Carrington und Gough. Der

Vorftoß der Truppen begann im Januar 1885. und Methuen's irreguläres.

500 Mann ftarkes Reitereorps brah nah Taungs auf. Sir Charles Warren

begab fich aber nah der Grenze von Transvaal. um dort mit Präfident Krüger

zufammenzntreffen. In diefer Unterredung verlangte leßterer die Anerkennung

gewiffer Anfprühe auf Ländereien in Gofeu. deffeu Boeren befhloffen hatten.

dem gegen fie heranziehenden Heere bewaffneten Widerftand zu leiften. Sir Charles

erklärte nun die Gofeniten für eine Räuberbande. und daß keinem Weißen geftattet

.....-u
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fein werde. ohne befondere Erlaubniß in Gofeu zu verbleiben. Doh gelangten

Krüger und Warren zu einem vollkommenen Einverftändniß. und es wurden Be

amte nach Rooi-Grond gefandt. um die Gofeniten auszuweifen.

hielt übrigens am 15. Jan. eine fehr friedlihe Anfprahe an die Bürger unweit

Rooi-Grond; in heftigen Worten misbilligte er die Freibeuterei und warnte alle

folhe Räuber. daß er fie verhaften laffen. über die Grenze bringen und an Sir

Charles Warren ausliefern würde. Die anwefenden Gofeniten erklärten. fie hätten

ftets den Frieden gewünfht. Jn einem Briefe an Lord Derby beftritt Staats

fecretär Bock die Verantwortlihkeit der Südafrikanifhen Republik für die Koften

des Feldzuges im Betfchuanenlande. da der Freiftaat in keiner Weife den londoner

Vertrag zu verletzen beabfihtigte und zudem bereit fei. die Gofeniten zur Unter

werfung unter die Bedingungen der Capcolonie zu bewegen. In Stellaland. wo

im October 357 Bürger um Einverleibung in Transvaal petitionirt hatten. war

fchon früher ein vorläufiges Abkommen mit Rhodes getroffen worden. an dem

man feftzuhalten befhloß. bis man die von der Capcolonie gewährten Bedingungen

erfahren wiirde. In einem im Januar zu Vrijburg. der Hauptftadt Stellalands.

gehaltenen großen Boerenmeeting verfprah nun der anwefende Rhodes. der

britifhe Vicecommiffar für Stellaland. daß die Befihanfprühe der Boeren auf

ihre Ländereien anerkannt werden. daß fie ihre eigene Regierung erhalten und

vorbehaltlich der Einverleibung des Landes in die Capcolonie mit Geldmitteln

verfehen werden follen. Obwol die englifchen Truppen ihren Vormarfh fort

feßten. waren doh alle Ausfihten auf Erhaltung des Friedens vorhanden.

Daß die Dinge fo glimpflich abliefen. daran trägt wol vor allem der Umftand

die Shuld. daß einerfeits die Boeren in Transvaal und im Oranje-Freiftaat fih

keineswegs gefonnen zeigten. ihre Stammesgenoffen im Bctfchuanenlande im Stihe

zu laffen. und weder Krüger noch Brand wären im Stande gewefen. einen bewaff

neten Zuzug derfelben zu verhindern. andererfeits die Haltung der Afrikander in

der Capcolonie felbft. Shon im November 1884 circulirte das Gerücht. es

beftehe eine Meinungsverfhiedenheit zwifhen der Reihsregierung und der Cap

regierung. Die lehtere ift in der That holländifch gefinnt. und unter diefen Um

ftänden nahm die Sendung Warren's eine ganz andere Geftalt an. Der fchon

im Auguft 1884 erfolgte Rücktritt des Agenten Mackenzie galt für ein Zugeftändniß

an den holländifhen Einfluß in der Colonie. Diefer Reverend. welcher feine

Reden mit hriftlihen Ausdrücken befpickt und fih damit indirect als den Ver

treter des Chriftenthums in dem ganzen Streite auffpielte. fuchte die Afrikander

gleihmäßig gegen die Südafrikanifche Republik und die böfen Deutfhen aufzn

heßen. freilih mit geringem Erfolg. wie nahftehender. im ..l'ntri0t". dem Organ

des Afrikander-Bond. erfchienene Aufruf beweifen mag: ..Steuerzahler. wißt ihr.

daß die Colonie die Hälfte der Koften bezahlen muß. wenn Freiwillige und Linien

truppen nah Betfchuanenland gefandt werden. uni die Bauern zu erfhießen?

Nehmt euh in Acht! Sir Thomas Scanlen hat das Verfprehen gegeben. und unfer

Parlament hatte niht den Muth zu widerfprehen, Wenn daher Leute nach

Betfchuanenland gefandt werden. um euere dortigen Brüder zu erfhießen. fo

werdet ihr fie bezahlen müffen. Wollt ihr fo lange warten. bis Hunderte diefer

Krüger felbft .
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Leute aus England angekommen find? Es ift jeßt an der Zeit. wie ein Mann

anfznftehen. natürlih in gefeßlich berechtigter Weife. und nnfern Miniftern zu

erklären. daß wir keinen Sixpence bezahlen werden. um nnfere eigenen Bluts

verwandten in ungefeßliher Weife niederfhießeu zu laffen. Zweitens. daß kein

Bondsmann oder Afrikander auh nur für einen Penny Vorräthe. Pferde u. dgl.

an die Truppen verkaufen wird. Drittens. daß es fehr gefährlih fei. diefe

Mörder dnrh unfer Land zu fenden." Die Aufregung der holländifhen Be

völkerung war in der That eine ungeheuere. und in Paarl. dem Hauptquartier

des Afrikander-Bond. fand eine Verfammlung ftatt. deren Redner verlangten.

man folle die englifhen Truppen nicht durhlaffen. Der Haß gegen England

war und ift jeht unter den Afrikandern größer. als er vor dem Transvaal

kriege gewefen. und überall in der Colonie ftehen fich Engländer und Holländer

in fhroffer Spannung gegenüber, Inzwifhen hat am 24. Dec. 1884 zu Pot

fchefftroom ein Congreß von Delegirten des Afrikander-Bond aus Transvaal

und dem Oranje-Freiftaat ftattgefunden. welchem der llnterrichtsminifter der

Südafrikanifhen Republik. Du Toit. präfidirte; auf diefem Congreß wurden Re

folntionen angenommen. welhe die politifche Vereinigung beider Staaten anftreben.

Die Angelegenheit follte den Legislatnren der betreffenden Länder unterbreitet

werden. Eine Zollvereinigung und eine Offenfiv: und Defenfivallianz wurden.

als unmittelbar ausführbar. angeregt. Diefer erfte Schritt zu einer Union der

beiden Boerenftaaten ift ein hochbedeutfames Ereigniß. welches die gereizte Stim

mung des an Zahl in der Capcolonie fo überwiegenden holländifhen Elements

gegen die Engländer in bedenkliher Weife erhöhte.

In ihrem tiefften Kern ift die füdafrikanifhe Frage in dem Umftande begründet.

daß die angelfähfifche Raffe fich colonifirend viel zu fehr über die weite Welt

zerftreut hat. als daß fie in der Lage fein könnte. an einem unwihtigen Punkte

die im Kampf ums Dafein erforderlihe Kraft zu fammeln. England hat ein

folhes Uebermaß von Colonien. daß es nach Südafrika nur ein geringes Maß

von Kapital. Intelligenz und Thatkraft entfenden kann, Deshalb ift Südafrika

als englifche Colonie halb verkommen. Die augenblickliche tvirthfchaftliche Lage

des Caplandes fpottet der Befchreibung. Riefige Strecken des frnhtbarften Acker

bodens find noch ungebrochen. und Charles Warren follte den unheilbaren orga

nifchen Fehler dnrh Blut nnd Eifen abftellen. Man kann dent englifhen Element

kein neues Blut zuführen. alfv verbietet man den Boeren mit Waffengewalt. fich

zu vermehren. Die Boeren find keine Mufterknaben. aber in diefem Streife fteht

das Reht auf ihrer Seite. Ihr Fehler in den Augen der Briten ift ihreTrieb

kraft und Frnhtbarkeit. Aus diefem Grunde begreift man auh. wie unbequem

es für England fein muß. daß Deutfchland in Südafrika Fuß gefaßt hat. und

wenn auch die Entfernung zwifchen feinen Befihnngen und Transvaal eine fehr

bedeutende ift. fo ift doch der Umftand niht gering anznfchlagen. daß England in

Südafrika außer mit dem unbedeutenden Portugal nunmehr auch noch mit einer

Macht zu rehnen hat. die nicht einfah ignorirt werden kann. und diefes Bewußt
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fein ift für die um ihre Freiheit kämpfenden Boeren von unendlichem Werth.

Engländer und Afrikander erahten den Zeitpunkt für gekommen. wo ein für

allemal die Frage gelöft werden muß. ob Südafrika den Holländer!! oder den

Engländern gehöre, Die Entfheidung liegt in den Händen der Capboeren; gelingt

es. diefe für England zu gewinnen. fo kann Südafrika ihm noch erhalten bleiben.

andererfeits wird es fih auf deffeu Verluft gefaßt mahen müffen. So phleg

matifh und geradezu indifferent die Boeren im allgemeinen find. fo erregt und

kühn werden fie. fobald es fih um Haus und Hof handelt; ein gut Theil des

Geiftes der alten Oranier fheint dann über fie zu kommen.



Thronili der Gegenwart.

Theatralifhe Kenne.

Immer mehr muß fih das moderne Tränerfpiel an die Rolle des drama:

tifhen Afhenbrödels gewöhnen: hin und wieder erfheint eine Tragödie auf den

Bretern einer größern Hofbühne. noh weit feltener auf der eines Stadttheaters

oder eines zweifelt Theaters der großen Städte. und dann ift fie anh niht immer

eine deutfhe Novitäf. fondern entweder ein älteres. von biihnenkundiger Hand

eingerihfefes Stück oder fie ift franzöfifcher Herkunft.

Am münhener Hoftheater. an welhem bereits Klein's ..Zenobia" in der

Bearbeitung .von Wilhelm Buhholz. mit Klara Ziegler in der Titelrolle. in

Scene gegangen. hat eine neue dramatifhe Wiedererweckung ftattgefunden; von

derfelben kundigen Hand ift Karl Jmmermann's „Alexis" für die Bühne der

Gegenwart erobert worden. Immermann-'s Dramen find mit Ausnahme des

..Trauerfpiels in Tirol" dem Theater immer fremd geblieben. und wenn er damit.

wie mit „Alexis“. auf feiner düffeldorfer Verfuhsbühne ein Experiment mahte.

fo war dies in der Regel ein Shlag ins Waffer; auh das dortige Publikum.

fo begeiftert es für feine Mnfterbühne war. fhenkte doh Jmmermann's drama

tifhen Erzeugniffen keine enthufiaftifhe Theilnahme. Wäre dies aber auh der

Fall gewefen. eine Aufführung in Düffeldorf konnte nicht für die größern deutfhen

Bühnen maßgebend fein und höhftens ein literarifches Eho erwecken. „Alexis"

war eine Trilogie. ließ fich niht an einem Theaterabend zur Darftelluug bringen.

ftellte alfo von Hans aus an die Bühnen fchon ungewöhnlihe Anforderungen.

Der letzte Theil der Trilogie war noch dazu in Trimetern. in ahtfüßigen Tro

häen und Anapäften gefhrieben. und hatte etwas Geftelztes und allzu pathetifhe

Alluren. während die Handlung niht gerade zur Anwendung des hohtragifhen

metrifchen Apparats heransforderte; denn es handelte fih im wefentlihen um

eine Wiederbegegnung des Zaren Peter mit feiner verftoßenen Gattin Eudoxia:

den Shluß bildet dann der Tod des Zaren. Dies einaefige Nachfpiel ift zu

wenig fhwerwiegend. um das organifche Glied einer Trilogie zu bilden. Buhholz

war vollkommen berehtigt. wenn er daffelbe niht mit in feine Bearbeitung auf

nahm. Weif fhwieriger war es. die beiden fiinfaetigen Stücke der Trilogie:

..Die Bojaren" und ..Das Geriht von Samt-Petersburg". fo zufammenzuzieheu.

daß fie nur ein einziges Stück von fiinf Aefen bildeten. ..Die Bojaren" mußten

den Löwenanthci( zu dem Jmmerniann-Buhholz'fhen „Alexis“ hergeben. nämlih

vier Aete. natürlich auh in gekürzter Form und in gefhickter fcenifher Einrichtung.

fodaß das erfte Auftreten der Kaiferin Eudoxia bühnenwirkfam ift; auch die

Shiffsfeene ift für das Theater gefchickt arrangirt. Den Shluß der ..Bojaren"

bildet die Hauptfeene zwifhen Vater und Sohn: diefe ift in der Buhholz'fhen

Bearbeitung an das Ende des vierten Aries gerückt. Man muß dem Dramaturgen

nahfagen. daß er diefen großen Conflict der Tragödie nie aus dem Auge ver
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loren und die entfheidenden Scenen auh an die Stelle g iiit1hat. wo fie den

meiften dramatifchen Nahdruck üben. Von dem fünfacfigen Drama ..Das Gericht

von Samt-Petersburg" ift freilih nur ein einzelner Act übriggeblieben. Daß

dabei noh der dramatifhe Zufammenhang gewahrt werden konnte: das fpricht zur

Genüge für die hiftorienhafte Compofitionsweife der Imniermann'fhen Trilogie.

Denn einem organifhen Knnftwerk könnte man nicht folche Glieder amputiren.

ohne es in einen leblofen Torfo zu verwandeln. Es ift wahr. diefer lehte Act

des „Alexis" ift nur ein Epitome aus dem Jmmermann'fhen Trauerfpiel; man

vermißt mit Bedauern einige Auftritte von hifforifhem Glanz. die Scene zwifhen

Katharina und Peter. und diejenigen. in denen Euphrofyne. die ihre ganze drama

tifhe Bedeutung verloren hat. eine Hauptrolle fpielt: trotzdem aber geht das Stück

feinen dramatifhen Gang fort. Gegen den Shluß hin hat fih freilih der Be

arbeiter einen Eingriff geffattet. gegen toelhen der Dihter ohne Frage proteftirt

haben würde: Immermann läßt den „Alexis" durh den eigenen Vater vergiften.

Buhholz hat an Peter's Stelle Menfhikow gefeßf und fih dadurh auh zu felb

ftändigen Einfhiebungen und einem nenen dihferifhen Abfhluß genöthigt gefehen.

In Immermann's Geift ift das alles niht: aber diefer Geift hatte etwas Sprödes

und Abftoßendes. den romanfifchen Gefhmack für das unfympathifh Grelle. und

es war keine Ausfiht vorhanden. daß eine Tragödie. die mit einem ungefühnfen

Sohnesmorde fhließt. auf der modernen Bühne Beifall finden würde. Für diefe

wollte aber Buhholz das Stück retten. und fo fah er fih zu einem derartigen

Eingriff genöthigt. In Münhen hat ja „Alexis" bei der Aufführung Eindruck

gemaht: es lag in Immermann's Mufe etwas dramatifh Kernhaffes. und für

folhe fchroffen und ftrengen Charaktere wie Zar_ Peter hatte fein eigenes Wefen

eine unverkennbare Verwandtfhaft,

Am münchener Hoftheater kam auh ein anderes Trauerfpiel höheru Stils zur

Aufführung: ..Timandra". vom Grafen Adolf Friedrih von Shack. Anlaß

dazu gab die Feier von Schack's fiebzigjährigem Geburtstage. welhe dem Dihter

von allen Seiten Huldigungen und Auszeihnungen einbrahte. Der Stoff der

..Timaudra" ift der griehifhen Gefhihte entnommen: die Heldin ift die Mutter

des Sparterkönigs Paufanias. die den erften Stein zum Tempel der Athene

getragen haben foll. in welhem der hohverrätherifhe Sohn eingemauert wurde.

Paufanias ift eine Geftalt. die für den Dramatiker viel Verlockendes hat: ehr

geizig und hohftrebend ift er zugleih derjenige Griehe. der den Verlockungen des

orientalifchen Lebens. der perfifhen Ueppigkeit am meiften erlag. Heinrich Krnfe

hat in feinem Trauerfpiel ..Das Mädhen von Byzanz" gerade diefe Charakter

züge des Paufanias in den Vordergrund geftellt. Eine Liebesnaht des griehifh

perfifhen Satrapen mit einem Mädhen. das dabei durh einen Zufall ums Leben

kommt. waffnet den Liebhaber deffelben zur Rache und befhwört das Gericht der

Ephoreu über den Landesverräther herauf. In dem Shack'fhen Drama fpielt

die Handlung in Sparta. wohin dem König Paufanias eine Perferin Mandane

gefolgt ift: Paufanias ift niht ein Landesverräther im fhlimmen Sinn des Wortes;

feine Shuld ift. daß er in das alte Sparta den Geift der Neuerung trägt. daß

die Einfahheit nnd Nüchternheit der Sitte feiner dnrh den perfifcheu Luxus ver

wöhnten Sinnesart widerftrebt; dabei hat er größere geiftige Perfpectiven als das

engherzige Spartanerthuin; er will den Künften. die am Eurotas geächtet find.

dort eine Stätte gründen. Daß er dies alles aber mit Hülfe des Pcrferkönigs

durhfehen will: darin liegt feine tragifhe Schuld. Der Schwerpunkt des Dramas

aber ruht bei Graf Shark niht auf Paufanias. fondern auf dent tragifhen Con

flict. in den die Mutter geräth. die anfangs aus Liebe zum Sohne vor den

Ephoren als deffeu Vertheidigerin auftritt. dann aber in einem aufgefangenen

Brief an den Perferkönig den zweifellofen Beweis für die Shuld ihres Sohnes

erhält: noh hofft fie. blos das Urtheil der Verbannung gegen ihn zu erwirken.
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doch davon will er felbft nihts wiffen; aus dem Haufe der Mutter fliehend. wird

er verfolgt und flühtet fih in den Tempel. wo ihn die gefhihtlihe Kataftrophe

ereilt. Der antike Heroisnius der Mittler. die wie ein weibliher Brutus erfheint.

hat für nnfere moderne Weltanfhauung etwas Befremdendes: gleihwol errang

das Trauerfpiel in Miinchen einen fhönen Erfolg und verdient ihn durh feinen

kunffgerechten Aufbau und den dihterifhen Adel der Sprahe.

Ein Drama ..Trug in Treue" von C. Hoyer. welhes am berliner Hoftheater

in Scene ging und von dem Publikum abgelehnt wurde. ift eine Dilettantenarbeit.

der vor allem das dramatifhe Gefhick fehlt, Die Heldin des Stückes ift eine

Schwefter. die ihren verfolgten Bruder gegen einen Verfolger zu fhüßen fucht.

fie kennt diefen Verfolger niht: es ift ihr eigener Liebhaber. Der pfeudonyme

Verfaffer hat aber das Stück mit altmodifhen Sherzen verbrämt; auh finden

fih nah dem Beriht der ..National-Zeitung" darin gefellfhaftlihe llnmöglichkeiten.

ioelche befonders zu lebhaften Aeußerungen des Misfallens Anlaß gaben.

Das Drama ..Treu dem Herrn" von Rihard Voß hat feine Runde über

die größern Bühnen noh niht angetreten. ift aber zunähft am Stadttheater

in Nürnberg mit Erfolg zur Aufführung gekommen. in Hannover aber von

dein Publikum abgelehnt worden. Das Stück ift nah einer Erzählung von

Friederike Lohmann bearbeitet. Die Handlung fpielt zur Zeit des Sieben

jährigen Krieges. Nah der Gefangennahme der Sahfen bei Pirna find die

Preußen in Dresden eingerückt und drohen. alle fähfifchen Gelder zu preu

ßifhem Eigenthum zu machen. Rath Ellinger. Haupteinnehmer diefer Gelder.

hielt es für feine Pfliht. diefe Gelder feinem Kurfürften zu erhalten. Er bedarf

dabei aber einer hülfreihen Hand. und der Calculator Börne erbiefet fich. die

gefährlihen Manipulationen zu übernehmen. wenn Ellinger ihm dafür die Hand

der geliebten Tohter Marianne gibt. Diefe hegt aber gegen Börne die ent

fhiedenfte Abneigung; fie liebt einen jungen Offizier. Leopold von Piftor. Gleih

wol. als fie erkennt. daß ihr Vater in Gefahr fhwebt. ift fie bereit fih zu opfern.

Eine alte Dienerin Ellinger's. Juftina. greift nun in die Handlung ein: fie hindert

den Vater. fih das Leben zu nehmen. und denuncirt Börne bei der preußifhen

Commandantur. ivodurh natürlih auh Ellinger in Gefahr geräth. Börne erfhießt

fih: die Löfung aber wird durch ein Shreiben des Kurfiirften an Ellinger. worin

diefer. unter Anerkennung feiner Treue. erfuht wird. die Gelder dem König von

Preußen zu überlaffen. und durh Vermittelung des Generals von Zieten. den

Iuftiiia einft als Junker gewartet. herbeigeführt. Wie es fheint. hat Rihard Voß

das Beifpiel Shakfpeare's iiahgeahnit und einen Grundgedanken in zwei parallel

gehenden Handlungen dnrhgefiihrt, ..Treu dem Herrn" ift Ellinger wie Iuftina.

Die Denuneiation der leßtern ift allerdings wenig glaubwürdig und im Grunde

ein thörihtes Mittel. das ja auh ihren Herrn iii Gefahr ftürzt. Die Löfung

dnrh einen [was ex machine). entfpriht auh niht dem dramatifhen Grundgefeh.

Die Darftelluug fhwankt zwifhen dem fhwunghafteii Ausdrucke leideiifhaftliher

Affecte und einem oft derb anfgetragenen Realismus; es ift die Sprahe der

genialen Kraftdranmtik.

Da die neuere Tragödie iin Deutfhen Reihe im ganzen nur wenig Kiiiiftftätteii

findet. an denen fie gepflegt wird. mag es immerhin als eine erfreulihe Thatfahe

gelten. daß das Deutfhe Theater Adolf Wilbrandt's ..Cajus Grachus“ zur

Aufführung gebraht und init diefer Römertragödie einen fhönen Erfolg davon

getragen hat. indem befonders nah der großen Scene zwifhen Scipio und Gracchus

ini dritten Act dcr Beifall feinen Höhepunkt erreihte. Sonff find Röniertragödien.

wenn fie niht gerade Sbakfpeare's Namen fragen. den Berlinern nicht fonderlih

genehm. und auch die Wiener haben ja nah Laube's Ausfpruch gegen die nackten

Beine ein entfchiedeiies Vorurtheil: uni fo mehr ift es anzuerkennen. daß das

Deutfhe Theater. das auh in Calderon-Wilbrandt's ..Rihter von Zalamea"
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im vorigen Theaterjahre ein die Saifon beherrfhendes Stück gewonnen hatte.

einem Römerftück in Berlin eine glänzende Wirkung verfhafft hat.

Am weiniarifhen Hoftheater hat der kunftfinnige Intendant Freiherr von Loiin

es unternommen. die Grillparzer'fhe Trilogie ..Das goldene Vlies" an zwei

aufeinanderfolgenden Abenden zur Aufführung zu bringen. wie das auh einmal

in Wien gefhehen: es hat fih indeß wiederum gezeigt. daß der Shwerpunkt der

Trilogie auf dem dritten Stücke ..Medea“ liegt. während die erften: ..Der Gaft

freund" und ..Die Argonanten". keine felbftändige dihterifhe Bedeutung haben

und eigentlih nur die poetifh inftrumentirte Ouverture zur ..Medea" find.

Während die tragifhen Werke der deutfhen Dihter ftiefmütterlih genug be

handelt werden. ivendet man der aus dem Auslande kommenden Tragödie eine

befondere Vorliebe zu. Die Poefie jenfeit der Leitha ift auf das wiener Burg

theater gedrungen. ein Trauerfpiel von Morih Jökai. ..König Koloman“. ift

dorf zur Aufführung gekommen. hat dem anwefenden Dihter einige Ovationen

eingetragen. verfhwand dann aber felbft wieder aufs fhleunigfte im Orcus der

Theaterbibliothek. Es ift eine fhakfpearifirende Hiftorie: warum foll die unga

rifhe Bühne niht auh ihren ..Rihard lil.“ haben. und warum follte Moriß

Iökai. der in feinen Werken niht an indifher Blutfheu leidet. vor einem der

artigen Stoffe zurückfhrecken? Wer weiß. ob niht ein ganzer ungarifher Hifforien

cyklus im Hintergrnnde lauert. von dem fih zunähft ..König Koloman" als die

am meiften draftifhe Geftalt losgelöft hat. Der blutige König. der gegen die

andern Thronprätendenten granfam genug verfährt und nur zuletzt gegen einen

derfelben Milde zeigt. was indeß fein Verhäugniß befhleiniigt. hat fih dem wiener

Publikum niht einmal als dämonifher Charakter und als eigenartige Theaterfigur

zu empfehlen gewußt. Auh eine Liebesintrigue. durch welhe fih das Drama

von feinem altbritifheii Vorbilde unterfheidet. vermohte keine Theilnahme zu

erwecken, Das Talent des gefeierten ungarifhen Romanfhriffftellers für das

Drama darf nah diefer Probe mit Reht bezweifelt werden. Nah nnferer An

ficht erinnern auh einige Romane Iökai's an die grellen Mordgemälde. die bei

Iahrmarktsmeffen ausgeftellt werden.

Es ift durhaus niht befremdlih. wenn das öfferreihifhe Hoftheater der

Mnfe der andern Reihshälfte Zugeftändniffe maht. Befremdend dagegen

muß es erfheinen. wenn auh auf deutfhe Biihuen ein Drama fhwerften Kali

bers von Paris herübergefhleppt wird - und noh mehr befremdend war es.

daß eins der kleinern Theater Berlins. das Refidenztheater. fih an das große

hiftorifhe Trauerfpiel Victorien Sardou's: ..Theodora". wagte. welhes an

der parifer Ausftattungsbühne der Porte Saint-Martin feine großen Erfolge

vorzugsweife der glänzenden Infcenirung verdankt. Das Refidenztheater gebietet

niht entfernt über den großen Bühnenranm. der dort zur Verfügung fteht: es

verwandelte fih indeß in ein arhäologifhes Shmuckkäfflein. und mit Hülfe der

Perfpective ..dehnten fih die Räume. es wuhs das Haus". Das Refidenztheater

ift feit langer Zeit das Heim der franzöfifhen Ueberfehungen. man könnte fagen.

die franzöfifhe Theatercolonie in Berlin: bisher hatte es fih nur mit Salonftücken

und Shwänken abgegeben; jeht greift es zu den großen Gefhihtsdramen und

fpielt einen Haupttrumpf aus. und wie es fheint. werden andere größere Theater

feinem Vorgange folgen. Das gibt zu denken; wenn die Franzofen in ihrer

(lomöclie. in dem Saloiiftück eine nieifterhafte Tehnik bewähren. die von nnfern

erfolgreihften Luftfpieldihtern ftudirt und iiahgeahmt wird: fo können fie auf dem

Gebiet ernfter Dramatik doh niht mit den deutfhen Dihtern wetteifern. und

wenn nun gar derartige Dramen über den Rhein herübergeholt wurden. fo muß

die Abhängigkeit des deutfhen Theaters von dem franzöfifhen immer mehr in

einem befhämeuden Lihte erfheinen. War nun felbft in Paris in erfter Linie

die Ausftattnng init ihren arhäologifhen Details. ihrem deeorativen Prunk. mit
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der imponirenden Fülle der die Bühne bevölkernden Volksmaffen die Haupt

trägerin des Erfolges. war felbft die parifer Kritik von Sardou's dihterifher

Leiftuitg tveitig entzückt: waruitt ftaltet man die Gefhihtsdranten neuer deutfher

Dichter. welche dem Sardou'fhen Werke an Gehalt fo überlegen find. niht

anh in einer Weife aus. tvelhe epoheinahend zu wirken vermag? Es komntt

freilih ein Moment hinzu. welhes der Sardon'fchen Dihtnng vor deutfhen

Dihttverken im Auge der auf den Erfolg uiid den Effect bedahteu Bühnenleiter

einen Vorfprung fihert: das find die prickelnden. nervenreizenden und nerven

erfhütternden Situationen; das ift die äfthetifhe Roheit. die aber in der großen

Maffe eine fympathifhe Ader weckt. während die deutfheit Dramatiker derartige

Effecte verfhmäheii. die fih an die rohe Sinnlihkeit der Menfhennatur wenden:

es ift der grauenvolle Reiz der Hiitrihtungeit. der hier von der Bühne herab

wirkt. Sardou's Talent zu glückliher Compilation verleugnet fih anh in

..Theodora" niht: auffallen muß es. daß das Hauptmotiv. die Liebe eines jungen

edeln Grichen zu der verworfenen byzantinifhen Kaiferin. daffelbe ift. welhes in

..Arria und Meffalina" von Wilbrandt. einer dem Sardou'fhen Bühnenwerke

bei weitem überlegenen fragifheit Dihtnng. den Angelpunkt der Handlung bildet.

Daß irgendein kritifher oder fonftiger Reflex aus diefem Trauerfpiel nah Paris

gedrtiitgeit. ift wol zweifellos. Sardou hat ihn in feinem dramatifhen Spiegel

aufgefangen. und nun erhalten wir. aitfgefhmiickt niit dem parifer Luftre. ein

Motiv zurück. das ein deutfher preisgekrönter Tragiker dichterifch behandelt

hat. Und die deutfchen Theater beeilen fih. mit dem größten Aufwand von Er

werbungs- und Ausftattnngskoften. diefe franzöfifhe Imitation ihrem Publikum

vorzuführen. Oder hängt dies mit der arhäologifhett Gefhmacksrihfnng der

Gegenwart zufamnieit. welhe. wie im Rontait das Aegypterthum. auf der Bühite

das Byzantinerthum bevorzugt? Denn ein gutes Stück byzantinifhen Bauffils

und Coftüms und barbarifh-graufamer Volksfitfe und -llnfitte erhalten wir ja

mit in deit Kauf. In der That. es ift niht nur die imitirte ..Arria und Meffalina".

es fitid auh die intitirteii Meininger. die tvir für Retourfraht von der Seine

beziehen. bittieile est catzram non Zeribere. Die Theodora ift eine Effeetrolle

für Sarah Bernhardt. welhe die üppige. granfanie Kaiferin mit der Hypernervo

fität ihrer krampfhaft vibrirendeit Spielweife durhführt. lind welh ein neues

tragifhes Bühnenrequifit - die Nadel der Theodora! Die Lorbern der Sarah

Bernhardt ranben den deutfhen Künftlerinnen den Shlaf - und diefer wetteifernde

Ehrgeiz wird dem Stücke ioahrfheiitlih auh dort Zutritt verfhaffen. wo die

Speculation auf die rohe Schauluft der Maffen fonft ausgefhloffen ift. In Berlin

fpielte Charlotte Frohn die Titelrolle. Gegenwärtig hat Sardou's großes Drama

bereits die 50. Aufführung hinter fih. und die Zahl der Vorftellungen wird ge

wiß noh beträhtlih wahfen: freilih faßt das kleine Refidenztheater kein zahl

reihes Publikum.

Ein anderes neiifranzöfifhes Drama: ..Denife". von Alexandre Dumas dem

Iüngern. ift am ttiirnberger Stadttheater in Scene gegangen und von Publikum

und Kritik mit Beifall aufgenommen wordett. Waaren. welhe das parifer Etikette

fragen. finden ja bei der deutfhen Kritik ftets eine wohlwollende. ja oft begeifterte

Aufnahme. Dagegen kann ntan getroft behaupten. daß. wenn ein deutfher Drama

tiker ein Stück wie ..Theodora" oder eine ..Denife“ gedihtet hätte. die Bühnen

vorffände es ihm ohne weiteres zurückgefhickt haben würden. weil fie ihrem Pu

blikum nicht derartige Zumuthungen ftellen dürften. Alexandre Dumas hat ftets

irgendein Problem des focialen Lebens int Auge. das er dramatifh behandelt;

der natürlihe Sohn. die fhuldige Frau. die edle Courtifane - das find feine

Lieblingstheniata. In ..Denife“ behandelt er ein ähnlihes Thema wie Hebbel

in ..Maria und Magdalena“. nur mit entgegengefeßter Wendung: die freie Hin

gebnng der Liebe. durh welhe die Ehre eines Mädhens verloren geht. Bei
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Hebbel ift alles fhroff und grell: es ift eine Hingebung aus niederer Berehnung.

und der Secretär fagt: ..darüber kann kein Mann hinweg". Denife gibt fih hin.

um dem Geliebfeit. der für fie in den Tod geht. den Beweis ihrer Liebe zu geben;

jener fällt niht im Duell. aber er verläßt fie freulos; Denife aber geht niht

unter. fondern findet einen tvackern Mann. der fie erwählt und der darüber hin

weg kam. Das Stück. wie alle die Coniääiea von Sardou und Alexandre Dumas.

beginnt mit einer Reihe fharf belenhfeter Salonbilder und erhebt fih dann mit

der Kunft affectvoller Steigerung zu den fogenannten großen Scenen. in denen

die Affecte und Leidenfhaften der Haupthelden zündend einzufhlagen pflegen.

Die deutfhe Drantatik bevorzugt die Somääia und den Shwank. Oskar

Blumenthal. der mit ..Probepfeil" und ..Große Glocke“ zwei glücklihe Treffer

gemacht. hat jehf einen ernftern Stoff gewählt. und in feinem Shaufpiel ..Eitt

Tropfen Gift". welhes dem Lieblingsdramatiker des berliner Dentfheit Theaters

itatürlih hier den gewohnten Erfolg verfhaffte. eine Epifode aus der Zeitgefhihte

dramatifh behandelt. Ueber die Mifhung von Wahrheit und Dihtnng in den

Daudetlfhen Zeitromanen haben wir uns bereits eingehend ausgefprohen: wir

meinen. daß diefe Mifhung äfthefifh uitgefund ift und einen uitbefriedigenden

Eindruck zurückläßt. Man kennt die Könige iin Exil und weiß. daß darunter

kein König von Illyrien fih befindet: fo wird man. wenn mati bei der Gefhihte

anklopft. zurückgewiefen. und diefer Refus. den itns die thatfählihe Wahrheit

ertheilt. wirkt verftimmend. Anf dem Bodeit der Aetualität läßt fih einmal itihf

fyinbolifireit. Daffelbe gilt von dem Blumenfhal'fhen Stück, Man kennt die von

Preußen im Jahre 1866 anitectirten Herzogthümer: es ift aber keins darunter.

auf welhes _die Erfindung Blumenthal's paßte; ja die Fiction. daß ein Herzog

felbft gleihfam hinter dem Rücken feiner Unterthanen fein Land den Preußen in

die Hände fpielen wollte. wird niht nur durh keine Thatfahen unterftüht: fie

widerfpriht fogar der ganzen politifhen Lage der damaligen Zeit. Gleichtvo(

liegt hierin die Löfung der dramatifhen Verwickelung des Blumenthal'fhen Schau

fpiels. Die Ueberlieferung des Landes an die Preußen wird einem Grafen

fhuld gegeben. der deshalb von der öffentlihen Meinung mehr oder weniger

gcähfet. in den Saloits gemieden wird. Diefe vergiftende Verleumdung darzu

ftellen. war die Hauptaufgabe Blumenthal's: eine Aufgabe. die ja auh fhoit

Scribe zu löfen verfuht hat. Gegen die Vorgefhihte des Stückes laffen fich

iiiattherlei Einweuduitgen erheben: fonft ift daffelbe mit drantatifhent Gefhick

gearbeitet._ Die Sprahe der fittlihen Entrüftung. bekanntlih ein Haupfmofor

für den Applaus des in feinen edelften Gefühlen elektrifirten Publikums. ntaht

fih an geeigneter Stelle mit dent nöthigen Nahdruck geltend. und die leihtere

Liebesaffaire. ivelhc die ernffere Handlung begleitet. ift mit dent glücklichen Luft

fpieltalent ausgeführt. welches in Blumenthal's frühern Stücken fih fo erfolgreih

bewährte. .

Auf dem Gebiet des fhwankartigen Luftfpiels herrfht wie immer die regfte

Production: ein die Saifon beherrfhender Treffer fiitdet fih bisher niht darunter;

ob von Mofer's ..Bureankrat" ein folher Treffer fein wird. ift noch die

Frage. lieberzeugt davon ift jedenfalls Eduard Bloch. der unternehmende Spe

cnlafionskänfer der verheißungsvollen Luftfpielfchwänke; denn er foll. wie man

hört. mehr als 40000 Mark für dies neue Kind der Mofer'fhen guten Laune

gcgebeit haben. Mindeftens liegt in diefer Thatfahe die Gewähr dafür. daß in

der Preffe und foiift alles für das Stück gefhehen wird. was irgend gefhehen

kann; denn eine fo anfehnliche Kanffuinme muß doh den deutfchen Bühnen wieder

abgejagt iverdeti. Bisher hat der ..Bureaukrat" nur eine Probeaufführung in

Görlitz beftanden. und fcheint auf die anwefenden Biihnenleiter einen guten Ein

druck gentaht zu habeit: gleihwol ntußten einzelne Scenen wieder in die drama
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turgifhe Retorte ztirücktvandern. um dort nntgegoffen ztt werden, Daß dies fo

bequem gefhehett kann. ift der Vorzug der Probeaufführnitgen in kleinen Städten.

die nur ein mäßiges literarifhes Eho toecken. Fittdet eine derartige Aufführung

in tottangebenden Theatern ftatt. fo handelt es fich gleih unt Erfolg und Nicht

erfolg im allgemeinen. und eine nah dem Eindrucke der Vorftellung fih itöthig

erweifende Umarbeifung hat dattn einen fhweren Stand gegenüber eitter öffeut

lihen Meinung. die fih mit Hülfe der ntaßgebenden Kritik fhon gefeftigt hat.

Ob Mofer bei feinem ..Bureaukrat" wieder einen geheimen Mitarbeiter hat. wird

wol fpäter zu Tage kottinten: die nähern Details über die unter G. von Mofer's

Firma arbeitende Luftfpielfabrik würden beweifen. daß wir auh tttit Bezug anf

die Praxis der Mitarbciterfchaft hinter den Frattzofett niht zurückftehen.

Inzwifhen hat ein anderer Luftfpiel und Shwattkdihter fein fiinfundzwattzig

jähriges Jubiläum gefeiert: Rudolf Kneifel. Das berliner Wallner-Theater

brahte bei diefem Anlaß einen nettett Shtvank diefes Autors: ..Sie weiß etwas".

init gutem Erfolg zur Aufführung; auh empfing der anwefende Jubilar die

üblichen Huldigungen. Kneifel hat als Director uinherziehender Theatergefell

fhaffen in eitter fubalfertten künftlerifheit Sphäre fein Leben hingebraht - und

das laftete- auf feinent Talent. das hier uitd dort zu fehr dent Trivialen und

Alltäglicheti verfiel. An und für fih fteht es hiitter detnjenigen von Mofer und

Rofen durhaus niht zurück: ja es hat einen gewiffen künftlerifhen Zug. den

wir überall dort zu fiitden glaitbett. wo fih das Streben nah einheitliher Ge

ftaltung des dramatifhen Organismus zeigt. Bei Mofer ttnd Rofen vermiffen

wir dies: da herrfht eine Jtnprovifatioti. die fih darin gefällt. das bunte Kalei

dofkop der Lnfffpielerfittduitg willkürlih dnrheinanderzufhütteln uitd die an diefem

Spiele der guten Laune ein ausreichendes Behagen findet. ..Sie weiß etwas"

ift im Grunde ein harmlofer Sherz; aber der Grundgedanke ift durhcomponirt

in einheitliher Geftaltung; nihts Epifodifhes drängt fih ftörend dazwifhen.

Eine Gattin beherrfht ihren Gemahl. einen altett Kanzleirath. welher die Nei

gung hat. der Mäeett fhöner Ballettättzeriitnen zu fein. durch jene Zatiberformel.

die fie auch ihren Richten. einer verheiratheten und einer unverheiratheten. init

theilf. Nah ihrer Theorie find alle Männer das verkörperte böfe Gewiffen;

man kann ihnen daher ftets mit jener Formel einen Shreck einjagen und fie ge

fügig machen. wie man wünfcht. Das Experiment rihtet in der Hand der jungen

Dantett einige Verwüftungen an. büßt aber auh fhließlih. von der Zaubernteifterin

felbft angewendet. jeden Erfolg ein. da der Gatte mit Hülfe eines gutmüthigett

Nebettbuhlers fiegreih aus allen Verdächtiguttgen hervorgeht. Wie an jene Formel

die Theorie. fo knüpft die Praxis des Luftfpiels an ein Medaillon an. das wie

der Ring in dent bekannten Gefellfhaftsfpiel von einer Hand zur anderiiwattdert.

In diefeitt Situationswiß liegt die Stärke des Shwanks; der Dialog ift im

ganzen etwas alltäglich und weniger finnvoll als in andern Kneifel'fhen Stücken

wie z. B. in der ..Chemie fürs Heirathen".

Iulins Rofen's neuefter Shwank ..Der wunde Fleck". der in Leipzig mehr

gefiel als am wiener Carl-Theater. zeigt uns den wunden Fleck der Rofen'fhen

Dichtweife. den Mangel an einheitliher Compofition. in vollem Gegenfatz zu der

jenigen Kneifel's. Gewiß ein glüälicher Luftfpielgedanke. dettti tver hätte niht

feinen wtinden Fleck? lind wenn die Luftfpielinufe dies heiter lahend itahweift.

fo thnt fie ein gutes und gewiß erfolgreihes Werk. Der erfte Act nimmt anh

einen guten Anlauf: man hofft auf eine fih künftlerifh gliederttde Handlung. da

der ivunde Fleck des einen und der wunde Fleck des andern fih berühren iittd

daraus komifhe Situationen erwahfen; doh der Autor vergißt fein Grundtheitta

zu früh. und nur in den Scenen. in denen der Fleifhertneifter Lottfhhorn eine

Rolle fpielt. bleibt daffelbe lebettdig itttd ergößt das Pttblikuttt. Es fehlt niht

an gliicklihett Einfällen; aber es läuft auh fo viel Triviales niit unter. daß befon
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ders die ernften Situationen keinen Eindruck mahen können; das geiftige

Niveau derfelben ift zu tief gehaltett.

Höher zu ftellen ift niit Bezug hierauf das Luftfpiel von Oskar Juftinus:

..Griechifhes Feuer". deffeu Dialog gefeilfer und vornehnter ift. das aber weder

in Leipzig noh in Prag einen nahhaltigen Eindruck mahen konnte. Eins der

Hauptmotive des Luftfpiels ift einer Novelle von Edmond About entlehnt: dies

hat dent Stück nur dadurh Shaden zugefügt. daß die militärifhen Kreife. in

denen fih die Handlung bewegt. niht vom preußifh-deuffhen Offiziergeift durh

drungen find. fondern einen etwas fremdartigen franzöfifhen Beigefhmack habett.

Die Heldin des Stückes. die Tohter des Oberften. ift das „griehifhe Feuer": dies

leidenfhafflihe Mädhen fuht einen Offizier. den fie liebt. vor den Nahftellungen

anderer Shönen dadurh in Siherheit zu bringen. daß fie ihn bei ihrem eigenen

Vater als Caricaturenzeihner denuncirt. der feine Vorgefeßten dttrh ein Bild

läherlih gemäht hat. In der That erhält der Offizier Hausarreft: der Haß

rihtet fih aber gegen den Denuncianten. Als fih des Oberften Tohter felbft

verrathen will. tritt ein anderer Offizier in die Brefhe. der fie liebt: der Schluß

ift natürlih ein verföhnliher und das griehifhe Feuer wird dem häuslihen Herd

angehören. Die eritften Scenen überwiegen gegen den Shluß des Stückes hin.

ohne tiefere Theilnahme einzuflößen; in einer heifern Nebengefhihte. der Liebe

des jungen Oekonotnett zu der dem Offizier nahjagendeu Shönen. zeigt fih das

anfprehende Talent des Verfaffers. In Leipzig hatte das Stück einen mäßigen

Erfolg; in Prag einen zweifelhaften.

Den Verfuh. einen deutfh-amerikanifhen Shwank mit Illuftrationen aus

dem transatlantifhen Leben zu fhreiben. mahte ein pfeudonymer Autor Kerr

in feiner Poffe ..Das Opferlantm"; doh der dritte Act mit feineit Ueberftürzungen

beeinträhtigte den Erfolg der beiden erften. Das Thema gehört eigentlich der

Romantik des Senfationsromatts an: es handelt fih um Manipulationen. durh

die man geiftig gefnnde Perfonen ins Irrenhaus bringt; in nnferm Shwank ge

fhieht dies mit der uttglaublihffen Leihtigkeit. und wenn diefe Illuffration that

fähliher Zuftände auf Wahrheit beruht. fo find diefelben in Nordamerika wenig

beneidenswerth. Hier und dort zeigte fih in dent Stücke die Gabe prägnanter

Charakteriftik: die Führung der Handlung felbft war indeß etwas primitiv.

Am wiener Hofburgtheater wurde ein fünfactiges Shaufpiel Ludwig Doczi's:

..Leßte Liebe". mit einem gegen den Shluß hin fih wefentlih abfhwähen

den Erfolge gegeben. Wenn anh Ludwig Doczi durh fein früheres Luftfpiel

..Der Kuß" fih dem Publiktini der Hofburg empfohlen hat. fo ift doh die rafhe

Folge. in welcher Iökai's ..König Koloman" und Doczi's Shaufpiel fih ablöfen.

ein Beweis dafür. daß auh das Burgtheater jeht dem Dualismus Rehnung

trägt; denn Doczi's Stück ift urfprünglih in ungarifher Sprahe gefhrieben

und von dent Dihter felbft ins Deutfhe überfeßf tvorden. Es gehört zur Gat

tung des ftilvollen Luftfpiels. des Luftfpiels in Verfen. einer Gattung. deren Ver

treter in Deutfhland Wilhelm Jordan ift. Und ähnlih wie die Iordan'fchen

»Stücke ift auh Doczi's Ltiftfpiel reih an glänzenden poetifhen Stellen: die Vor

bilder deffelben find. toas den Stil betrifft. auf der fpanifhen. für die abenteuer

lih bunte. von Ungarn .nah Italien hinüberfpringende Handlung auf der alt

britifhett Bühne zu fnhen. Der Held ift ein ungarifher Don Iuatt. Apor. der

am Hofe des Königs Ludwig von Ungarn allen Ehemännern Shrecken einflößt;

um ihn unfhädlih zu mahen. greift man zu dent befremdlihen Mittel. ihn zu

verheirathen. und zwar mit Maria von Drugeth. die er beint Wein beleidigt hat

und deren Verzeihung er erheirathen will. Wenn man fih von diefem Mittel

eiiie Hebung der allgemeinen Sittlichkeit verfprah. fo ift man in dem damaligen

Ungarn fehr tiaiv gewefen; denn Apor. der die Ehen anderer Leute fo wenig re



politifhe Revue. 847

fpectirf. wird vor feiner eigenen gewiß niht mehr Refpect habeit. Wir habeit in

diefem Stücke nah fpanifheit Mttftern einen Conflict zwifhen Stolz uiid Liebe:

aus Troß haben fih Apor und Maria das Eheverfprehen gegeben: ihr innerer

Kampf. daffelbe äußerlih zu halten. ttahdent fie es intterlih gebrohen. fteht

pfhchologifch int Mittelpunkte der Handlung. die aber gegen den Shluß (hin

erlahmt. indem die Löfung des Conflicts dem Dihter niht in der erwünfhten

Weife gelungen ift.

Durh den Tod des Baroits von Hofmattn hat das wiener Hoftheater

einen Intendanten verloren. der jedenfalls zu den liebenswürdigften Cavalieren

Wiens gehörte und einer der eifrigften Kunftfreunde fhon zu einer Zeit war.

wo er noh das Amt eines Reihs-Finanzminifters bekleidete. Damals mohfe

Dingelftedt fih noh mit der Hoffnung fhmeicheln. das große Ziel feines Ehr

geizes zu erreichen und Intendantder Hoftheater zu werden. wozu er fih um fo

mehr berehtigt und befähigt glaubte. da er jedes diefer Theater. anfangs die

Hofoper. nachher das Burgtheater. felbftändig geleitet hatte. In den öfterreihifhen

Freiherrenftand erhoben. fhien er auh durch feine gefellfhaftlihe Stellung bereh

tigt. ein fo hervorragendes Hofamt zu bekleidett; doh die Ernennung des Reihs

Finanzminifters zu diefer Stelle vereitelte Dingelftedf's Hoffnungen. und bald

darauf erfolgte auh fein Tod. An Stelle des Barons von Hofmann ift jetzt Frei

herr voit Becezny zum Itttendanfen der Hoftheater ernattttf worden: früherer

Finanzprocurator. znlcßt Director der' Bodencreditanftalt. ift er in erfter Linie

der Mann der Zahl. und der Kaifer foll. gegenüber dent Deficit des Burgthea

fhers. gewünfht haben. einem Finanzmann die oberfte Leitung der Hoftheater

anzuvertrauen. Man rühmt dent neuen Intetidanfen feine tnufikalifhe Bildung

und eine coulante Natur nah. Wie es heißt. handelt es fich nur um ein Inter

regnum. währettd deffeu mit ntancherlei Misftänden aufgeräumt werden foll. In

erfter Linie hat Freiherr von Becezny die misbräuhlihen llrlaubsforderuitgen

und Urlaubsbetvilligungen iits Auge gefaßt. durh welhe das Repertoire der Hof

bühtten oft die unliebfamften Störungen erfuhr.

Politifche Revue.

19. November 1885.

Die preußifhen Landtagswahlen find beendet. die Eröffnung der Seffion des

Deutfhen Reihstages hat am 19. Nov. ftattgefunden; die Thronrede des

Kaifers lautete friedlih; eine Löfung der Carolinenfrage wird in Ausfiht geftellt.

fowie gegettüber den Kämpfen der felbftändig gewahfen Völker auf der Balkan

halbinfel das Streben der Großntähte. den Frieden zu betvahren. Die politifhen

Parteien werden nun bald Gelegenheit fittden . fih im offenen Felde zu meffen. An

vorbereitenden Kämpfen hat es niht gefehlt. und es ift dabei bemerkenswerth. daß.

wenn man zwei große Parteien annehmen will. die Confervativeit und die Libe

ralen. die Fractionen derfelben fih mit größerm Eifer untereinander befehden als

die Parteien felbft. Die Nationalliberalen und die Deutfhfreifinnigen. von denen

ein großer Theil lange Zeit unter derfelben Fahne gefochten hat. fhleudern fih

in ihren Blättern die erbiftertften Attklagen zu. und niht viel weniger glimpflih

verfahren die Confervativeit gegenüber den Freiconfervativen. Man fieht fih oft

nah dent gemeinfamen Bande um. das diefe fo zerfallenen Fractionen oder Par

teien. wie fie fih nennett. noh tinter einer allgemeinen Fahne zufantmenhält;

denn der Liberalismus. aus deffeu Shos doh Nationalliberale wie Deutfhfrei

finnige hervorgegangen find. ift. infoweit er das vereinigende Princip bildet. in

dem Parfeiprograntm faft verfhollen.
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Das Centrunt freilih fteht der Rehten und Linken gefhloffen gegenüber: die

Dentfhfreifinnigen haben gelegentlih ein Zufammengehen mit ihm niht verfhmäht.

die Ultraconfervativett lange Zeit mit ihnt geliebäitgelt. Nah bis vor kurzem

galt das befottders von der ..Kreuzzeitung". die fih ein Bündniß mit ihnt bei

geeigneter Gelegenheit offen halten wollte. Doh vor tvenigen Tagen hat auh die

..Kreuzzeitung" dent Centrum einen überrafhenden Abfagebrief zugehen laffett.

Hat fie fo fpät erft erkannt. daß das Centrum diesmal mit luftig weheitdett Fah

nen vorgeht und einen Offenfivftoß itts Herz der Maigefeßgebung beabfihtigt. zu

dem ihm. wie es fcheint. von Ront aus eine neue Anregung gekomnten ift?

Denn anh Leo lllll. hat jeßt eine Encyclica erlaffeit. in welher allerdings

mit mehr diplomatifher Referve. als fie fein Vorgänger att den Tag legte. die

Herrfchaftsrehte der Curie proclantirt worden. l)e eii-itatutn 00n8tjtuti0tte läßt

der Papft fih aus; es klingt dies faft wie eine ftaatsrchtlihe Differtatiott. und

ntan erwartet vielleiht zu vernehmen. wie der Papft über Mouarhie und Repti

blik denkt: doh er hat feine Getreneit und Utigetreuen in beiden Staatsver

faffungen. und hütet fih wohl. die eine oder die attdere zu verdaminen: eine

ultramontane Republik ift ihm natürlih lieber als eine keßerifhe Mouarhie:

daraus maht er auh in diefer Eneyclica kein Hehl; aber von derjenigen feines

Vorgängers und von deffeu Shllabus unterfcheidet fie fih doch tvefenflih. indetit

fie es für Verleumdung erklärt. daß die Kirhe den Forffhritten der Wiffenfhaft.

befonders der Naturwiffenfhaften widerftrebe; die Kirhe fei nie Gegnerin der

Freiheit getvefen. Und in der That klingt es wie ein Grundfaß der wahren

Freiheit. gegeitüber der Omttipotenz. die der Staat für fih in Anfpruh niinntt.

wenn der Papft behauptet. die Staatsgewalt fei niht Selbftzweck; der Staat fei

um der Menfhen willen da. niht die Menfhen um des Staates willeit. Frei

lih. niht die Humanität tritt in die Lücke. tvelhe gegenüber den Eingriffen des

Staates offen bleibt. fondern die Kirhe als eine gleihberehtigte Gewalt. deren

Anfprühe zulept auf eine Ueberlegenheit auh in ihrem Einfluß auf Shule. Ehe uiid

Familie hinausgehen. Und wenn niht gerade die geiftige Sticklnft der früher

Encycliken in der neueften weht. fo ift doh unt fo lebhafter der Kampfrnf. der

in ihr ertönt; alle Anhänger der Kirhe folleit fih an den Gcnteindewahlen. an

der Politik betheiligen: diefer Kampfruf ertönt für Frankreih. wo das Concordat

bedroht erfheint. für das Deutfhe Reih. wo ja eine unerfhrockene Partei das

Banner des Papftthums hohhält. Und das ift tvol zweifellos. daß der parla

mentarifhe Heerbann der Kirhe in Deutfhland der nun von Rom aus gege

benen Lofung niit Begeifterung folgen nnd bei allett politifhen Fragen das hent

mende Shwergewiht einer in der Politik nie ohne Reft aufgehenden kirhlihen

Partei in die Wagfhale werfen wird. Habett die Deutfhconfervativeit dies ein

gefehen bis ztt ihrent ätißerftcu rehtett Flügel. und ift dies der Gruttd. daß fie

doh den Verdaht fheuen. dem fo herausfordernden Tnbaruf des Vaticatts Ge

folgfhaft zii leiften? Die ..Neue Preußifhe Zeitung" fhreibt unter anderm:

..Weder Herr Windthorft noh die aGermania» werden behaupten können. daß

fie niht wiffeit. was fie thun. wenn fie das deutfhe katholifhe Volk bis ins

innerfte Mark demagogifh aufreizen. ihm den cynifhen dentokratifchen Iargott

gegettüber der Obrigkeit und ihren erften Verfretertt geläufig tttahen. Was nun

tinfere Stellung gegenüber diefent ganzen Treiben betrifft. fo kann felbftverftäitdlih

keine Rede davon fein. daß wir mit dem Centrum. folänge es fih in der gegen

wärtigen Rihtung feiner Entwickelung hält. irgendwelhe andere als Beziehniigen

der alleräußerlihften Art unterhalten." Weiterhin wiederholt die ..Neue Pren

ßifhe Zeitttttg". die Leute. die mit diefem Centrttm gemeinfattt ihre Zelte abftecken

werden. müßte daffelbe an anderer Stelle fnhen. ..Wir können aber weiter dent

Centrum auch für die von ihm in dcm ebengewähltett Abgeordnetenhaufe zn er

wartenden neuen Cnlturkampfklagen nur cin ntäßiges Intereffe von tinferer Seite
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in Ausfiht ftellen; wir möhten uns niht wieder der Erfahrung ausfeßen. daß

das. was heute - wie in der Frage der Vorbildung der Geiftlihen - dankbar

acceptirt ift. nah einiger Zeit als unannehtnbar und dem katholifheit Gewiffen

zuwiderlaufend bezeihnet wird. und wir lehnen es. wie fhon früher. fo auh jeßt

entfchieden ab. uns zn taktifhen Manövern auf dem kirhenpolitifhen Gebiet von

den Führern des Centrunts ntisbrauhen zu laffen." Diefer niht miszuverffehen

den Erklärung gegenüber hat der ausgefprohene Wunfh. den unglückfeligen

Culturkampf bald beendigt zu fehen. und der mit folher Zuverfiht proclatnirte

Appell an die deutfhen Bifhöfe nur geringe Bedeutung.

Der neue Regent des Herzogthnms Braunfhweig. Prinz Albreht von

Preußen. hat atn 2. Nov.. von dent Iubel der Beoölkeriing begrüßt. feinen

Einzug in der Hauptftadt gehalten.

Die braunfhtveigifhen Angelegenheiten habeti fih bisher anf Grund des

Regentfhaftsgefeßes von 1879 folgerihtig entwickelt. Nah den Beftimmungen

deffelben foll. wenn nah Ablauf des Jahres feit deitt Ableben des Herzogs

Wilhelm der Regierungsantritt des zur Thronfolge berehtigten oder die Ueber

nahme der Regieruitgsverwefuttg durh einen berehtigten Regentett noch niht ftatt

gefunden habeit follte. die Landesverfainmlung auf Vorfhlag des Regenffhafts

rafhes aus den volljährigen niht regierenden Prinzen der zum Deutfhen Reihe *

gehörigen fotiveräiien Fürftenhäufer einen Regenten wählen. der daitn die Re

gierung bis zum Regieruttgsanfritt des Thronfolgeberehtigtett verwaltet. In Be

folgung diefer verfaffungsntäßigeit Vorfhrift brahte der Regentfhaftsrath am

20. Oct.. nahdem er der Bevölkerntig des Landes für die Wahrung der öffent

lihen Rehtsordnuitg. froh manher an fie herattgetretetiett Verfuhttng. gedattkt. den

Prinzen Albreht von Preußen als Regeitten des Herzogthnms in Vorfhlag. Der

felbe fand ant 21. einftimmige Atinahnte. fodaß auch die wenigen Mitglieder.

welhe in der vorhergehenden Sitzung es beftriftett haften. daß der Herzog von

Cuntberland. wie der Buttdesrath atn 2. Iuli erklärte. in der Ausübung feiner

auf Erbfolge beruhenden Regieruttgsrehte behindert fei. der Wahl des Regenten

zngeftimntf habett müffen. Allerdings wird durch diefe Wahl den Rehten der

Thronfolge in keiner Weife präjndicirt. obfhott die welfifheit Blätter diefelbe

bereits für gleihbedeutend mit der Annexion des Herzogfhunts durch Preußen

bezeihneten. Die Partei des Herzogs von Cutnberland wird diefe Zwifhen

regierung niht vorübergeheit laffen. ohne neue Anftrengungen zu Gunften ihres

Prätendenten zu mahett. So fpriht inan jeßt von einem Verntittelnngsvorfhlag.

dem zufolge der zweite Sohn des Herzogs. Prinz Friedrih Wilhelm. unter ans

drückliheni Verziht auf Hanttover uttd unter Vortnundfhaft des Deutfhen Kaifers

die Regieruitg nah einer beftimntfeit Zeit in Bratinfhweig antreten follte: Vor

fhläge. welche kaum im Stande fein werden. den Widertvillen zu entwaffnen. der

in Berlin gegen jedes welfifhe Regintent in deutfhett Landen herrfht. *

Auf Grund jenes Befhluffes der Landesverfammlung erfhien bei Prinz

Albreht auf feinem Shloffe Kamenz in Shlefien am 24. Oct. eine Deputation.

als deren Führer Graf-Goerß-Wrisberg die Anrede an deit Prinzen hielt. der

in dankender Erwiderung die endgültige Annahme der auf ihn gefallenen Wahl

ausfprah. Der Prinz zögerte niht. fein neues Amt attzutreten. Am 2. Nov.

wurde er zuerft in Helmftedt. der erften Station auf braunfhweigifhem Gebiete

nahe an der preußifhen Grenze. von dem Minifter Grafen Goerh-Wrisberg be

grüßt. tvelher erklärte. er fei fih bewußt. daß die Annahme der Wahl für das

ganze Land von höhfter Bedeutung fei: er glaube aber auh fiher zu fein. ein

gedenk der hohen Tugenden des Prinzen. daß diefer die Regierung mit Gerehtig

keit und Milde zum Segen des Volkes führen werde. In diefem Sinn ant
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tvortete der Prinz. Ju Braunfhtveig felbft wurde er von dent Landtags

präfidenten von Veltheitn begrüßt. Diejer fagte in feiner Rede. es fei fhon oft

rühmend hervorgehoben tvorden. daß int letzten halben Jahrhundert unter der

väterlihen Regierung des Herzogs Wilhelm die Landesregierung itiid Landesver

tretung ftets nnd oft unter fhwierigett äußern Verhältniffen gemeinfam im nnge

trübten Einvernehmen zum Bcfteit des Landes gewirkt uiid den ihnen gegenfeitig

verfaffttngsntäßig zttftehendett Rehten in genieinfament Handeln nahgekommen

feien; er fprehe die Verfiherung aus. daß die Landesvertretung es als die

heiligfte Pfliht anfehett werde. das gute Eittverttehmen auh fernerhitt ftets anf

reht ztt erhaltett. Der Prinz dattkte für die Gefinnung. welhe die Landesver

fainmlutig durch feine einffinttnige Berufung bewiefen; er komtne niit dent feften

Vorfahe. die tveife väterlihe Regierung des verftorbeneu Herzogs fortzufetzen:

als der Kaifer den Wtinfh ausgefprohen. daß er die Wahl der Landesverfamm

lung annehmen titöge. habe es für ihn kein Bedenken mehr gegeben: er wolle das

Wohl des Landes fördern iind gttte Beziehungen zn Kaifer und Reih pflegen.

Und als das prinzlihe Paar feinen Einzug gehalten durh die von dihter Volks

menge angefüllten Straßen. tvo Shttlen und Vereine Spalier bildeten: da größte

fie vom herzoglihett Shloffe die Standarte der köitiglihen Prinzen von Preußen

zwifhen der braunfhweiger Fahne uiid derjenigen des Deutfhen Reihes.

Die Carolinettfra ge wird jetzt durch den Rihterfprnh des Papftes erledigt

werden. der fih perfönlih den Studien gwidntef hat. tvelhe feine Entfheidung moti

viren follen. Was die bisherigen diplottiatifhett Verhandlnttgett betrifft. fo ift die

Depefhe des Fürfteit Bismarck an den Grafen Solms vom 1. Oct. jetzt ihrem Wort

laute nah veröffetttliht worden: fie zeigt bei alletti Etttgegenkotttntett die nach

drücklihe Wahrung der Rehte des Deutfhett Reihes gegeniiber deit fpattifhen

Prätenfionen. In der Zwifhenzeit find die Berihte der deutfhen und fpanifhen

Seeoffiziere. die bei der Affaire aiif der Iitfel Yap betheiligt tvaren. eingetroffen:

fie beftätigen im wefentlihen die früheren Miftheiluttgett. Die Spanier haften

alle Vorbereitungen zur Landuttg getroffen. als die Mannfhaften des Ilfis ihnen

mit Aufhiffnttg der dentfhett Fahne zuvorkaittett.

Die Agitatioit in Spattien hatte inzwifhett niht attfgehört: der frühere fpanifche

Kriegsminifter Lopez Domiiigttez hat einen Brief an den Secretär des Staats

rathes Luis de Rute gerihtet. in welhetn wieder gehörig niit dem Säbel geraffelt

wird; denn nahdem der alte Haudegeit erklärt. Spanien habe auf diefett Jnfeln

keine Handelsiittereffeit ztt tvahrett. es habe dorf keine Staatsangehörigen und fie

brähten ihtit tiihts ein. aber die Philippinen wiirden dnrh eine Befitzergreifung

der Carolittett gefährdet. ttnd Spanien fei deshalb gettöthigt. fie zu fhühen. de

clatnirt er von einem unverantwortlihen Ueberfall. der das patriotifhe Gefühl

an der entpfittdlihften Stelle verletzt habe; deshalb müffe bei deit Verhandlungen mit

Deutfhlattd vor allem die nationale Würde und Ehre getvahrt bleiben. und follte

diefe Bedittgitttg niht erfüllt werden. fo dürfe man anh einen beklagettswerthen

Krieg niht fheuen. Atth die fpanifhe Diplontatie fhlug einmal einen fhroffen

und herausforderndeit Ton an. fodaß fih das deutfche Auswärtige Amt genöthigt

gefehen hat. in einer Depefche einen kalten Wafferftrahl nah Madrid zu fenden.

Das Shiedsrihterantt des Papftes ntahf. wie ja auh die deutfhe Thronrede

ausfpriht. dent deutfh-fpanifhen Conflict ein Ende, Wie ttiatt erfährt. foll der

Shiedsrihterfpruh des Papftes den Spaniern die Souveränetät wahren. dent

deutfhen Handel aber die ausgedehnteften Rehte fihern. Deutfhland hat der

Entfheidung bereits zugeftimmt. nahdem an der päpftlihen Note einige kleine

Aenderungen vorgenommen wurden. durh die Deutfhlands loyales Verhalten mehr

hervorgehoben wird.
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Der Krieg auf der Balkanhalbinfel ift entbrannt: er hat die Befchlüffe

der zögernden Conferenz überholt, die ohne große Gefichtspunkte und mit ge

theiltem Intereffe der einzelnen Staaten an ihre Arbeit ging. Wir haben in

nnferer leßten Revue bereits vorhergefagt, daß Staaten wie Serbien und Griechen

land* nachdem fie fich auf fo koftfpielige Rüftungen eingelaffen haben, nicht wochen

und monatelang Gewehr bei Fuß ftehen können, um dann vielleicht fchließlich nach

dem die Conferenz in ihren Protokollen den Frieden nach Haufe trägt, refultatlos

ihre Truppen zu entlaffen. Nachdem Fürft Alexander fich zu dem leichtfertigein

aber folgenfchweren Staatsftreich hatte drängen laffen, war die orientalifche Frage

wieder ins Leben gerufen wordenx und die Balkanhalbinfel ftand unter kriegerifchen

Afpecten. Wir waren ftets mißtrauifch gegen die Lohalitätsverficherungen der

Serben und Griechen, welche fich ja bereit erklärten, den Befehlen der Groß

mächte zu gehorchen. Krieg führen koftet (Heldt aber auch eine lange andauernde

Mobilmaihung ift koftfpielig und ftellt außerdem keine Kriegsbeute in Ausficht.

Hat doch die griechifche Regierung am 29. Oct. der Kammer einen Gefeßentwurf

vorgelegt, dem zufolge während der Dauer der Mobilmachung die Gehälter aller

Beamten und alle fouftigen Zahlungen aus der Regierungskaffe um 5 Proc. ge

kürzt werden follten. Solche Zuftände find auf die Länge unerträglich - und

die Diplomatie braucht Zeit zu ihrer Arbeit, Wenn indeß die officielle und

officiöfe Preffe überall verkündigte, daß die 20() Mill. Europäer fich nicht durch

die wenigen Bulgaren und Serben beunruhigen laffen würden. fo ift das eine

für die Börfen fehr troftreiche, aber wenig begründete Anfchauung. Jeder diefer

Kleinftaaten ift im Stande, einen Brand zu entfachen, der das ganze öftliche

Europa in Mitleidenfchaft zieht. Und was nüßt eine Eonferenzf deren Befchlüffe

nur anf dem Papier ftehen? Werden die Oefterreicher gegen den befreundeten

Friedensbrecher Milan ins Feld gehen und Belgrad erftürmen? Werden die

Ruffen anrücken und die Bulgaren m0r05 lehren? Wird eine combinirte englifch

franzöfifch-italienifäie Flotte die griechifche Regierung in Athen zur Raifon bringen,

wenn die Hellenen in Macedonien einrücken? Daß Deutfchland nicht die Knochen

eines pommerfchen Musketiers an die orientalifche Frage fehen wird- ift ja aus

einer frühern Aeußerung des Reichskanzlers zur Genüge bekannt. Das wiffen

jene Kleinftaaten recht wohl: nur die Rivalität kann die Großmächte mit in

den Kampf hereinziehen; um den Befchlüffen der Conferenz Nachdruck zn geben

wird keine derfelben mobil machen. Hat aber ein Staat wie Serbien die Armee

auf den Kriegsfuß gebracht und fteht diefe gerüftet an der Grenzef fo ift der gamie

belli leicht gefunden. Oft wurden die Rüftungen felbft fchon als folcher betrachtet.

Die Gefchichte der Friedensbeftrebungen der Großmächte hat zunächft ein

ziemlich langfames Tempo zu conftatiren. Nachdem die Reunion der Botfchafter

in Konftantinopel ftattgefunden hatte, richtete die Vforte am 22. Oct. an die

europäifchen Mächte ein Rundfchreiben, in welchem fie beantragte! es möge eine

Conferenz zufammentreten, die fich aus-fchließlich mit der Regelung der oftrumelifch

bulgarifchen Frage befchiiftige: fie fuchte fich durch diefen Antrag von neuem das

Lob einer friedlichen Gefinnung und Zurückhaltung zu verdienenf das ihr die

Reunion der Botfchafter ertheilt hatte. Die Großmijchte gingen bereitwillig auf

diefen Antrag ein; aus einer Rede Tisza's im ungarifchen Reichstage glaubte man

fchon vorher entnehmen zu dürfen* daß diefelben fich iiber das Princip der Her

ftellung des Ztatue quo ante geeinigt hatten. Die in Konftantinopel accreditirten

Botfchafter traten am 29. Oct. zu einer Art von Vorconferenz zufammen7 um

ihre Anfichten über die Vrincipienfrage auszutaufchen. Schwierigkeiten machten

nur die englifchen Vorbehalte: diesmal der Ausfluß einer perfönlichen Regierungx

wie er in England wol zu den Seltenheiten gehört. Die Königin hegt für ihren

Schwiegerfohn, den Bruder des Battenbergers, ausgefpromene Sympathien und

ergreift daher mit Wärme die Partei des Fürften Alexander; der Vorfchlag, daß

54*
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die Union' von Oft- und Weftbulgarien mindeftens in eine Art von Perfonal

union verwandelt werde und Fürft Alexander der von der Türkei ernannte General

gouverneur Oftrumeliens bleibe, ift immerhin eine nicht unwichtige Variante, die

von der einheitlichen Abficht der andern Regierungenf den Statusquo wiederher

zuftellenf wefentlich abweicht. Eine andere Schwierigkeit bereitete das Mistrauen

des Sultansx der fich über die Wahl des türkifchen Mitgliedes der Conferenz

nicht fchlüffig machen konnte und erft inder lehten Stunde den Mufchir Serwer

Vafcha dazu ernannte. Den Borfih der Conferenz führt der Großvezier Said-Vafcha.

Wie merkwürdig das Kaleidofkop der europäifchenVolitik in jüngfterZeitgefQüttelt

worden iftf das beweift wol die Thatfache- daß England und Rußland den Standpunktx

den fie bei und nach dem letzten Ruffifch-Tiirkifchen Kriege einnahmen, vollftändig ver

taufcht haben. Damals war England der eifrigfte Gegner eines geeinigten Bulgarien7

wie es der von Rußland dictirte Friede von San-Stefano in fein Programm aufge

nommen hatte: jeht dagegen iftEngland der Vorkämpfer einer folchen Unionf wenn auch

in der Geftalt einer Verfonalnnion- Rußland der eifrigfte Gegner derfelben. Fürft

Alexander hat fich durch feine Erklärungen gegen die ruffifchen Offiziere und in

dem er fich von den panflawiftifchen Beftrebungen losfagtef welche bei der Be

gründung des Staates Bulgarien eine fo cinflußreiche Rolle fpielten- alle Shin

pathieu der Ruffen verfcherzt: der Kaifer hatf wol aus Rückficht auf die von

dem Fürften gekrünkte und beleidigte Arnieef denfelben aus der Armeelifte ftreichen

laffen, fodaß diefer aufgehört hat, rnffifcher Generallieutenant und Chef des

13. Schühenregimentes zu fein: Fürft Alexander hat das Programm des Friedens

von San-Stefano der Verwirklichung näher gebrachtf die Union der beiden Bul

garien ins Werk gefeht; aber diefe erfehnte Etappe für den Vormarfch der Ruffen

nach Konftantinopel hat aufgehört, eine folche zu feine feitdem der Fürft und fein

Bolt fich in einer faft brüsken Weife vou Rußland losgefagt haben. Daher die

Schwenkung der öffentlichen Meinung in Rußland; denn man darf nicht ver

geffen7 daß die Nachricht der kühnen That des Fürften *Alexander anfangs dort

mit Jubel aufgenommen wurde; um fo heftiger war die Reaction, welche ein

tratf als fich die Kunde von der Behandlung verbreitete7 welche die ruffifchen

Offiziere in Bulgarien erfuhren.

England- welches den Fürften um fo mehr begünftigt- je mehr Rußland fich

von ihm los-fagt- fcheint auf der Conferenz einer Berfihleppungspolitik zu huldigein

welche bei der jeßigen Lage der Balkanhalbinfel kaum zu entfchuldigen ift. Ju

der Eonferenzfihuug am 12. Nov„ in welcher man die Rechte des Sultans auf

Bulgarien und Oftrnmelien anerkannte, was im Grunde gar nicht nöthig warf

fchlug England_ die Ernennung einer Subcommiffion vor, um die Wünfche der

Rumelier kennen zu lernen. Ein derartiger Borfchlagf der die endgültige Be

fchlußfaffuug der Conferenz in] ealenuar gruecus vertageu wollte- mußte wie eine

Ironie erfcheinen in einem Augenblicke wo die vollftändig gerüftete ferbifche Armee

an der Grenze ftandÄ um beim erften Anlaß dem nach Lünderzuwachs gierigen

Großferbenthuui eine Beute zu erringen, Längere Zeit hindurch prahlte Serbien

mit feiner refervirten Haltung. Grund zum Kriege fei durch die Grenzüberfchrei

tungen der Bulgaren hinlänglich gegeben; doch Serbien treibe eine Staatspolitik,

Bulgarien eine revolutionäre. Offenbar geht aber die Anregung zum Kriege von

den Serben aus, denn die Bulgaren haben durchaus nicht das Bedürfniß Krieg

zu führen. König Milan fchien indeß fich von dem fchlevpenden Verlaufe der

Conferenz zu überzeugen, die ihm im ganzen wol wenig Refpect einflößte. Mit

der Hand am Schwert konnte er nicht wartenf bis diefer oder jener Botfchafter

von feinem Unwohlfein wiederhergeftellt war und eine neue Sihung ftattfinden

konnte, er vervollftäudigte feine Rüftungen, ließ die Mannfchaften des zweiten

Aufgebots zu den Ergänzungseommandos einrichtenf bereitete alles vor zum

Briickenfehlag über den Timokf ftellte alle Lehrer und Beamte zu Militärdienft
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leiftungeu ein und berief eine Minifterconferenz nach Nifch. Grenzüberfchreitungen

der Bulgaren und die Erklärung der bulgarifchen Regierung. alle ferbifchen

Truppenf welche die Grenze iiberfchreiten wiirden, als Räuber behandeln zu wollen,

fteigerte!! die Aufregung der Serben. Am 14. Nov, iiberfchritteu diefe die Grenze

bei Zaribrod, K(iffowa„ Bregowa und Trn-Blafien: die ferbifchen Diplomaten

mußten erklären- Serbien fei gezwungen. die Feindfeligkeiten mit einer Kriegs

erklärung zu beantwortenf diefe wurde dann auch durch den Agenten in Sofia

übergeben: die Regierung betrachtete den Ueberfall der ferbifchen Truppen durch

die Bulgaren bei Trn-Blafien am 13. als Kriegserklärung, Die Kämpfe haben

begonnenf die Bulgaren find bei Trn gefchlagen, aus dem Engpaß von Dragoman

verdrängt worden. Widdin ift in die Hände der Serben gefallein bei Slivniha ift

der Hauptkampf noch unentfchieden.

König Milan fchafft nun ein kalt aeeempli: folche mit Blut und Eifen ge:

fchaffene Thatfachen laffen fich nicht fo leicht auf den Natur quo ante zurück

fchrauben wie der unblutige Spaziergang des Fürften Alexander von Sofia nach

Philippopel. Der Brand* deffeu Ausbruch die Diplomatie verhindern wollte

fchlägt bereits hoch empor, Die Türkei ift geriiftet und wohl geriiftet; der Ein

bruch der Serben in Bulgarien ift ein Einbruch iu ein unter tiirkifcher Oberhoheit

ftehendes Gebiet. Reitern Nachrichten zufolge hat Fürft Alexander dem Sultan

erklärtf daß er und fein Volk fich ihm nnterwerfe und daß feine Truppen Oft:

rumelien räumten. *

In England hat die türkenfreundliche Politik des Torheabinets inzwifchen die

Schweukung vollzogen- gegen welche Gladftone fich fortwährend ftränbte: zwifchen

Drummond Wolff und der Pforte ift ein Abkommen betreffs Aeghptens getroffen

wordenf demzufolge die äghptifchen Angelegenheiten einem englifchen und einem

tiirkifchen Commiffar gemeinfam übertragen werden follen. Die Finanzen, das

'Juftizwefen und die Armee follen von beiden gemeinfam reorganifirt werden -

die bisherige Reorganifation durch englifche Machtfpriiche allein hat nicht die er

warteten Früchte getragen: ift das Werk vollbracht. dann follen die englifchen

Truppen Aegypten räumen. Die Suzeränetät des Sultansf welche Gladftone

allerdings nie ableuguete, ohne fie je zur Geltung kommen zu laffen, hat in dem

neuen Bertrage einen thatfächlicheu Ausdruck gefunden, Ein wichtiger Punkt des

Programms ift die Befeftigung der füdlichen Grenze Aeghptens; zunächft wird es

indeß darauf ankommein die uubefeftigte Grenze zu vertheidigen, Thatfächlich find

über die neuen Zuftände im Sudan feit dem Tode des Propheten nur uuverbürgte

Gerüchte nach Aegypten gedrungen- überhaupt nur unzufammeuhängende Thatfachen

berichtet worden. Was fich in Darfur und Kordofan- in Senuaar und .ilhartum

zuträgt: das find fiir die Engländer geheimnißvolle Vorgänge; auch der glänzende

Sieg der Abeffhnier fcheint durchaus nicht die erwarteten Folgen gehabt zu haben.

Osman-Digma ift fchon fo oft todt gefagt wordenf daß man fich durchaus nicht

wundern wiirde. wenn er plötzlich an der Spitze einer bedeutenden Heeresmacht

die Engländer überrafchen follte. Durch die unklare und zögernde Politik Glad

ftoue's ift nicht nur der Sudan fiir die tiirkifch-äghptifche und fiir die europäifche

Machtfphäre verloren gegangen: auch die weit vorgefchobenen Poften der Civilifation.

welche der tapfere und fchmachvoll preisgegebene Gordon weit den Nil aufwärts

gegründet hat- ja der ganze in jeder Hinficht werthvolle Zufammenhang mit den

obern Nillandfchafteu: alles das ift jetzt preisgegeben und wird bon dem Pau

islainismus. der unter fanatifchen Führern zur gefammelten Action fchreitetp

überflntet,

Am 1. Nov. hatte Drummond Wolff feine erfte Audienz bei dem Chedive; der

tiirkifche Speeialcommiffar Mukhtar-Pafcha war indeffen noch nicht' eingetroffen.

Das Anrücken eines arabifchen Heeres, das auf 3000() Mann wol in über
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triebener Weife gefchäßt wird. gegen die englifche Stellung bei Akaffah macht das

Heranziehen von Verftärkungen nöthig. Außerdem hat Sir Drummond Wolff mit

dem Oberften Ehermfide. der in Suakim commandirt. iiber einen neuen Feldzugs

plan gegen die Aufftändifchen berathen. Die Reubefeßung von Dongola ift ein

Ziel. welches die englifche Oberleitung als wünfchenswerth ins Auge faßt; doch

follen dort 1000() Mann Araber ftehen.

Wenn die Engländer jeht wieder im nördlichen Sudan zu thun bekommen.

fo ift das nicht die einzige Seite. nach der fie ihre militärifchen Kräfte richten

müffen. Angloindien liegt im Kriege mit Birma. und 8000 Mann rücken gegen

Mandaleh vor. Anlaß zum Conflict gab der Eingriff der birmanifchen Regierung

in die Rechte einer englifchen Haiidelsgefeufmaft. der Bombah- and Birmah

Trading-Company. deren Eigenthum von den Birmanen confiscirt wurde. Ein

birmanifcher Gerichtshof hatte ein darauf hin lautendes Erkenntniß gefällt: nach

den Verträgen Englands mit Birma hat aber nur ein gemifchtes Tribunal die

rechtskräftige Entfcheidung. Der Vicekönig von Indien ftellte dem Könige Thibo

ein Ultimatum. dem zufolge in Mandaleh der britifche Commiffar ehrenvoll

empfangen. bis zu feiner Entfcheidung das Eigenthum der englifchen Handelsge

fellfchaft unverletzt bleiben und geftattet werden folle. daß ein euglifcher Refideut

mit einer Schnßwache in Maudaleh feinen dauernden Siß nehme. Die Antwort

des Königs lautete ablehnend: die Birmanen werden zur Vertheidigung ihrer Un

abhängigkeit aufgerufen; die englifchen Regimenter fchiffen bereits in Flnßdampfern

den Jrawadi aufwärts. Die Furcht. daß die Birmanen unter den in ihrer

Mitte lebenden Europäern ein Blutbad anrichten werden. ift nur zu begründet:

man kennt ja den in Mandaleh bei Thronrevolntionen und fouftigen Anläffen

herrfchenden Vandalismus. England hat aber gerade jeßt ein befonderes Jnter

effe daran. in Hinterindien feine Macht zu entfalten; denn die Franzofen fcheinen

geneigt. diefe indifche Halbinfel für fich in Anfpruch zu nehmen; ihre Pioniere

rücken von Kambodfcha und Tongking aus in Birma ein: für England aber ift die

große Handclsftraße. die durch Birma nach China über die nördlichen Grenzge

birge führt. von fo großer Wichtigkeit. daß fie von Britifch-Birma aus. welches

die Mündungen des Jrawadi beherrfcht. das ganze Stromgebiet bis an die

Quellen des großen Stroms in ihrer Gewalt haben wollen.

In England felbft gewinnt das Torncabinet immer feftern Boden. Bei den

letzten Munieipalwahlen. die am 1. Nov. ftattfauden und bei denen ein Drittheil

der Gemeinderäthe neu gewählt wurde. haben in faft allen großen Städten. Liver

pool. Mamhefter. Plymouth und andern. die Tories den Sieg davongetragen; nach

frühern Erfahrungen aber ift das Refultat diefer Wahlen auch fiir den Ausfall

der Parlamentswahlen entfcheideud, Freilich gibt es nach der nenen Parlaments

reform 2 Mill. neuer Wähler. meiftens aus deu Kreifen ländlicher Arbeiter. und

auf diefe mag die Partei Gladftone noch ihre Hoffnungen fehen. Die auswärtige

Politik des Torheabinets hat zwar noch keine greifbaren Refultate aufznweifen;

aber fie hat deshalb größere Sympathien in England gefunden. als diejenige

des liberalen Cabinets. weil fie beftimmte. fefte Ziele hat uud die klar aus

gefprochenen Abfichten ohne Wanken im Auge behält. während Gladftone's aus

wärtige Politik ein Eonglomerat von Halbheiten und Widerfprüchen war und fich

faft in allen Welttheilen in Sackgaffen verrannte. Die Freifinnigen werden freilich

fich weder für Salisbnry's Freihandelspolitik. die fich jedem Schlagbaum des Aus

landes gegeniiber iu eine Schuhzollpolitik verwandelt. begeiftern. noch für feine

hochkirchlicheu Theorien. die gegen die Entftaatlichnng der Landeskirche. gegen die

Trennung von Staat und Kirche Proteft einlegen.

Wenn Salisburh's Rede iu der londoner Guilding-Hall das Programm der

Regierung abermals anseinauderfehte. fo betonte die Rede Gladftone's in Edin

burgh. die Reden Gofchen's eben dort und Lord Hartington's in Haslingden vor
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allem die Nothwendigkeit einer Einigung der Liberalen. In den Anfpracheu der

beiden leßtern zeigte fich indeß geringes Vertrauen auf die künftige Geftaltung

der politifchen Lage, Hartington erklärte. es wiirde ein Unglück fiir das Land

fein. wenn die gemäßigten Liberalen ihrer Partei untreu würden und zur Fahne

Lord Salisburh's fihwörten. John Bright. der in Rochdale fprach. bezeichnete

die gegenwärtige Periode als die am meiften kritifche in der innern Gefchichte

Englands feit der Reform von 1832 und meinte. daß das Princip des Freihandels

durch den Einfuhrzoll und die Einfiihrung eines neuen Tarifs. welche Salisbury

befürworte. gefährdet werde.

In Oefterreich-Ungarn find jetzt die Delegationen zufammengetreten. welche

das einheitliche Reich repräfentiren und denen daher auch das Recht. über die

auswärtige Politik Fragen zu ftellen und mitznrathen. von der Verfaffung ein

geräumt ift. -

Kaifer Franz Jofeph begrüßte die Delegirten am 24. Oct. mit einer Anfprache.

in welcher fich das Vertrauen auf die Aufrechthaltung des europäifchen Friedens

ausfprach: die Großmächte feien einmüthig in diefen Beftrebungen, Auch der

Hinweis auf die Zufammenkunft von Kremfier fehlte nicht. welche ein Zeugniß

ablege fiir die Fortdauer des engen und vertrauensvollen Bündniffes. das die

drei Kaifermächte verbinde.

Graf Kalnokt] mußte dies Programm des Kaifers der ungarifchen Delegation

authentifih interpretiren; denn die Gleichftellung der Beziehungen zu Deutfchland

und Rußland hatte die Bedenken der magharifchen Vaterlandsfreunde erregt. welche

aus ihrer antiruffifchen Gefinnung nie ein Hehl gemacht, Kalnokh löfte diefe

fchwierige Aufgabe mit viel Gefchicklichkeit. Das deutfche Bündniß. erklärte er.

fei nicht auf heute und morgen gemacht und beruhe auf Grundlagen. welche durch

Zwifchenfälle nicht erfchüttert werden könnten. Oefterreich rechne mit aller Be

ftimmtheit auf die deutfche Bundestreue. und Deutfchland auf diejenige Oefterreichs,

Die Beziehungen zu Rußland ftellte Kalnoky als andere hin. fchon indem er her

vorhob. daß mit Rußland. außer den allgemeinen internationalen Verträgen. keine

befondern abgefchloffen worden feien. Daß die ruffifche und die öfterreichifche Orient

politik entgegengefeßte Jntereffen haben. gab der Minifter war zu. doch meinte er.

die Beziehungen zwifchen Oefterreiäf und Rußland feien gerade jeßt fehr befriedi

gend nud er biete alles auf. daß beide Staaten auf gutem Fuße zueinander

verharrten. Ueber das Verhältniß Oefterreich-Ungarns zu Serbien fprach fich

Kalnokh fehr ausführlich aus: war doch die öfterreichifche Regierung befchuldigt

worden. in Belgrad den Proteft gegen das geftörte Gleichgewicht auf der Balkan

halbinfel angeregt. die Kriegsrüftungen mit veranlaßt zu haben, Kalnokh erklärte.

daß im Gegentheil von Wien aus den Serben von jedem Kriege. den fie auf

eigene Gefahr unternehmen würden. ernftlich abgerathen worden fei. Oefterreich

könne die Entfchließungen*Serbieus nicht in entfcheidender Weife beeinfluffen. ftehe

ihnen aber als wohlwollender Nachbar zur Seite. Wenn der Minifter dann

erklärte. Serbien ziehe gegenwärtig die Wiederherftellung des rtatna quo :inte in

Rumelien jeder Erwerbung neuen eigenen Gebietes vor. fo ift diefe Behauptung

durch die jüngften Ereigniffe vollftändig widerlegt worden; denn die Ländergier

und Großmannsfucht der Serben hat zum Schwert gegriffen. ohne die Entfchei

dung der Conferenz von Konftantinopel abzuwarten. über deren Programm fich

der Minifter übrigens in oorfichtiges Schweigen hüllte.

Daß die Ezechen mit der öfterreichifchen Orientpolitik nicht einverftanden find.

ging aus einzelnen Aeußerungen Rieger's hervor. Sturm beantragte am 11. Nov..

die Mehrheit des Budgetausfchuffes möge ihre Zuftimmung zu einer Politik. welche

die friedliche Wiederherftellung des sterne qua ante auf der Balkanhalbinfel ins

Auge faßt. ausdrücken. Diefer Antrag wurde darauf. da der Minifter fein
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Einverftändniß damit erklärte. angenommen. nachdem Rieger feinen vergeblichen

Proteft mit der Behauptung ausgedrückt hatte. dem Minifter würden dadurch die

Hände gebunden.

In der öfterreichifcheu Delegation entwickelte fich eine Debatte über die Armee

fprache: der Kriegsminifter erklärte. innerhalb kleiner Heereskörper fei allerdings

die Kenntniß der deutfchen Sprache nicht nothwendig. aber in der großen Armee

und im Kriege fei ein allgemeines Verftändigungsmittel und ein geiftiges Band

abfolut nöthig. Nicht die ganze Mannfchaft müffe deutfch können. aber doch der

eine oder der andere.

.In Frankreich fnchen fowol die republikanifche wie die monarchifche Partei

fich zu befeftigen. indem fie permanente Eentralcomite's gründen. die den Parteien

einen feften Halt geben. Lockroh rechnet feft darauf. die Einigung aller republi

kanifchen Parteien durchzuführen: es gilt. ein Gegengewicht gegen die monarchifche

Reaction zu fchaffen. die eine unermüdliche Thätigkeit entfaltet und ihr Reh über

ganz Frankreich ausfpannt. Jm Grand Orient verhandelte Lockroh mit den

Vertretern der republikanifchen Gruppen. Eine vollftändige Einigung über die

Colonialpolitik. die Trennung von Kirche und Staat. die wirthfchaftlichen Ge

feße und der Schuh der Arbeiterbevölkerung wird wol kaum erreicht werden: den

Monarchiften gegenüber ift Lockroh nicht fo unverföhnlich wie Paul Bert. welcher

verlangt. daß bei den Abftimmungen. bei denen es fich um Eabinetskrifen handelt.

die Monarchiften nicht mitgezählt werden. fodaß nur die Mehrheit der Republi

kaner den Ausfchlag gebe. Lockroh weift darauf hin. daß es keine ausgefprochen

monarchifche. fondern nur eine confervative Partei in der Kammer gebe.

Jnzwifchen hat fich eine katholifche Partei gebildet. deren Programm Graf

de Mun aufgeftellt hat und die fich vorläufig nicht von der Rechten fcheiden will.

Das monarchifche Princip wird nicht von ihr in den Vordergrund geftellt. fondern

die Rückforderung der Rechte und Freiheiten der Kirche und die Löfung beftimmter

focialer und wirthfchaftlicher Aufgaben, Eine Annäherung an die Republikaner

ift fchon deshalb unmöglich. weil diefe entfchieden alle kirchlichen Tendenzen zurück

weifen. Wie aber Graf de Mun über die jetzigen Häupter der Republik und die

Führer der tonangebenden Parteien denkt. dariiber ift wol kein Zweifel möglich.

nachdem der heißblütige Graf in feinen Wahlreden diefelben als eine Art von

Räuberbande hingeftellt. welche das Land verwüfte.

Der leichte Schlaganfall. von dem Präfident Grein) auf der Jnoalidenbriicke

betroffen wurde. erregt Bedenken wegen feiner Wiederwahl. Die Opportuniften

haben die Abficht. Briffon an Gre'vh's Stelle -'zu fehen: doch Lockroh und die

Seinen halten an dem achtundfiebzigjährigen Präfidenten feft. Das Attentat auf

Frehcinet hat keine Bedeutung.

In der Kammer ift Floguet mit Z46Zgegen 79 weiße Stimmzettel definitiv

zum Präfidenten gewählt worden; die vier Vicepräfidenten gehören der Linken an.

Wefentlich neue Bahnen fcheint die Regierung nicht einzufchlagen: die Declaration.

welche der Minifterrath genehmigt hat. fpricht fich für eine Fortführung der bis

herigen Politik in Tongking und Madagascar aus. verlangt von den Beamten

völlige Hingabe an die Republik und verfpricht ftrenge Durchführung des Eon

cordats und die größte Sparfamkeit. Das Defieit in den Finanzen wird conftatirt.

ebenfo die Nothwendigkeit. neue Mittel zur Herftellung eines wirklichen finanziellen

bGleichgewichts zu fchaffen: die Amneftie und die Minifteranklage tvurden nicht

erührt.

Verantwortlicher Redacteur: br, Rudolf von Gottfchall in Leipzig.
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